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Stnlettung

Schiller [teilt ben 6at3 auf, jroeierlei gebore jum

'poeten unb ®ünftler: bafy er fid) über ba$ 2Birflicf)e

ergebe, unb ba$ er innerhalb be3 Sinnlichen freien-

bleibe. „2ßo beibeS oerbunben ift, ba ift äftbetifdje

ßunfi."

2)iefe al$ Sljiom au3gefprod)ene gorberung einer

allgemeinen „Sd)ön^eit3lef?re" nmrbe, roie von ($>ocfye

unb ©djiller, fo aud) von öepfe unb Heller erft un*

bemüht erfüllt, bann berouftt bekräftigt. Hnb eben

barin erfennen roir bie engere 3ufammengebörigf*eit

aud) be$ jüngeren 2)id)terpaare3, ba§ tyauptfäcf/licfye

Slnnä^erung^« ober 33inbemittel ibrer von entgegen«

gefegten 9?icf)tungen - voie Oon feinbüßen magnetifeben

'polen einanber jufliegenben fongeniaten ©eifter. greie

Söfyne ber ^omantif, fyatten fie einerlei tunftterifdjen

©tauben. Sie bekannten fid) ju bem &rebo u)rer un-

terblieben Vorgänger, toenn fie e$ aud) jeber in einer

anberen Schule gelernt fyatUn, unb ibre $ird)e \tanb

auf bem unerfd)ütterlid)en Reifen ber 9?atur. 3bealift

unb 9?eatift trafen fid) an ber ®reujung ibrer QSege

unb Pertoren einanber nid)t mebr au£ bem ©efid)t. 2)ie

\)o\)t S?enntni3 ber Sacfye erleichterte ba$ Q3erftänbni3

für bie 'perfon. 2Beber $u früt) nod) ju fpät geiftig

Oerbunben, betoabrten fie in treuem (EiuOernebmen

jenes oon öepfe gerübmte, innige, oertrauen^oott fid)

ffaibeef, 5teUec-ip cg fe-?Bricfc. 1
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bingebenbe Q3erbältni§ ju ben öietbeutigen (Erfdjeinun*

gen ber 2Bett, bem bie ^ftebrjabt ber ^ftenfdjen fdpon

in ben Sugenbjafjren entfrembet wirb, unb blieben bi$

in3 fpäte 2tlter hinein nait) wie \ebe$ ed)te ©enie. 2)a

bie Mittel ibrer $unft i^nen friu) geläufig waren, fo

fannte einer wie ber anbere ben ^unft, wo ber fiefcr»

ling bem ©efeHen, ber ©efeHe bem ^fteifter bie £>anb

reicht, unb ein ^fteifter liebte in bem anberen bie (Er«

gänjung feinet eigenen 3d)3, welche jebem Don üpnen

beffen beffere Sätfte ju fein fd)ien.

„25u l?aft alte3, \va$ mir feblt, lieber ^euerfter,"

fdjreibt öepfe am 28. <2ftai 1878 an Äeflcr. „9?iemanb

betrachte id) mit wärmerem, froherem 92eibe, ber einS

ift mit Um ^eräüd)ften ©önnen, oa alles ©ute be3

Slnbern aud) un£ pgute fommt." Unb Heller erwibert

am 7. 3uni 1878 ooH artigen öumor3: „Übrigen^, tva$

mid) betrifft, bift S)u ein bi£d)en ein Sd)tneid)elfater

mit nid)t unbeutlid)en Prallen. SBenn id) 2ltle§ fyabe,

xoa$ 5Mr fet)lt, fo brauet S5it blofj nid)t$ au fehlen,

unb id) b<*be fäubertid) gar nicr)t$."

darüber nacfoufinnen unb genauer ju erwägen, n?aä

fie trennte unb oereinigte, forbern un3 bie föftlidjen

23ewei3ftücfe ber 33riefe auf, bie ^aul öepfe unb ©ort-

frieb Heller ein 9ftenfcf)enalter Innkurd), bom 3. 9Zo-

oember 1859 bi£ jum 24. 9?ooember 1889, miteinanber

gewedjfelt b^ben. 2Bo£l wirb oon epocf;emad)enben

(Ereigniffen unb grunbtegenben Satfadjen nid)t3 barin

oermelbet, ba$ nid)t fd)on anberweitig befannt gewor-

ben wäre. Q.bin]o wenig werben wir un3 burd)au£
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neue 2(uffd)tüffe über tyv Stoffen unb SSirfen oon

üpnen t>erfpred)en bürfen, angeficfyts ber fielen belang«

reichen Mitteilungen, anjietjenben lebensgefcf)icr;tlicr;en

2)arftellungen unb feinfinnigen (E^arafterifttfen, bie

n>ir greunben unb 3eitgenoffen ber beiben £Did)ter oer*

banfen. 23iograpt;en, 2tu3beuter unb (Erflärer fcfjeinen,

äumal \va§ Heller anbetrifft, ben Stoff fo gut n>ie er*

fdjöpft ju t;aben. 2ßir oenoeifen oor allem auf ba$

jüngft erftanbene, fctjtanf aufragenbe biograpfjifcrje 2)enf--

mat, oa$ ber 3ürid)er £iterart;iftortfer (Emil (Erma=

tinger feinem großen £anb3mann errichtet r;at: trot)

mer;r 5urüdr;attenber at$ beförbernber Q3orbebingungen

bie Zat eine3 unabhängigen Sd)öpfer3, bem e3 gelang,

au3 ben brei Sammetbänben be$ oerbienten, fleißigen

unb genuffen^aften Mer^orfdjerS 3afob 23aed)totb

ba$ Shmfttrerf „®ottfriebSMer3£eben" emporroad)fen

3U taffen.

Schabe nur, bafj gerabe ba$ ^erjlidje, reine, oon

fteinen Störungen faum oorüberger;enb getrübte ober

t>erfd)obene greunbfd)aft£t)err;ättni$ aroifdjen Öepfe unb

Heller, fomeit e£ bei (Ermatinger überhaupt au£ bem

fcerbunfelten Satbeftanbe auftaucht, oon bem 53io-

grapsen mit einer an Mifjgunft ftreifenben Stätte be-

^anbett mirb (1,538). 9?id)t blofe öepfe, fonbern aud)

Kelter tyat barunter ju leiben, menn (Ermatinger beffen

immer gleiche roarme 3uneigung für ben greunb al£

3ntereffenpotiti! eineS früheren 3eitabfd)nitte3 oerbäd)*

tigt, voo 5Mer3 eigene^ „2tnfer;en nod) auf brüchigen

Säulen ftanb". 2)ie 2luft;ellung be3 Satbeftanbcs:
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unb 9?id)tigftellung bes jmifcrjen ben 2)id)tern obmal--

tenben Q3erbättnifye^ möge ofme 3utun eines "un-

berufenen dritten bem jroangtofen, offenen 2tustaufcb

ifjrer (Empfinbungen unb ©ebanfen überlaffen bleiben.

Getier roirb nichts babei verlieren, unb öepfe fann, rote

mir aus feinen üon (Brid) 'perjet unb ©eorg 3- ^totfe

oeröffenttid)ten S^orrefponbengen mit 3afob 23urdr;arbt

unb Sfjeobor Storm erfahren mürben, falls mir es nod)

nid)t gemußt Reiben fotlten, bei näherer perfönlicfjer

23e!anntfd)aft nur geroinnen.

QSie nun aber jenem großen monumentalen öaupt*

unb Staatsmerf ber (Ermatingerfcrjen 23iograpt)ie

gegenüber bie in fid) abgefcfytoffenen Heineren arbeiten

üon 2llbert Softer, 2lbolf greö, Otto 23rat;m, ^paul

SBflft, g. 23atbenfperger, 9ttcarba f)ud), Otto Gtoefjl

u. a. üjre Stellung in (Efjren behaupten, fo barf mor;l

aud) bie bem 53riefmed)fel &eHer--Storm unb Storm*

§epfe paratlettaufenbe S^orrefponbenj S}epfe--SMer be-

rechtigten 2tnfprud) auf Selbftänbigfeit ergeben. QSäre

es aud) nur im Stil einer neuen, bem flogen 5)om

angehängten fleinen Seitenfapelle, in meiere bas Sages*

üd)t von einer anberen SMmmelsgegenb l;er einfällt: bie

^perföntid)!eiten ber ^eiligen unb 2tpoftel werben uns

nä^er gerücft; jeber fyat feinen befonberen Slltar, ber bas

33ilb bes Q3eret)rten einfaßt, oon QBeit)egefct)en!en fei-

ner 2tnbeter umfängt. 33ei ber oft bliijartig einfetten*

ben fct)arfen 23eteud)tung bes seitlichen Moments treten

<Ir;arafter3üge ^eroor, bie fonft r>ietteicf)t für nebenfäd)-

lid) galten ober gänjticf) überfein rourben, unb bie
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Porträte beleben fid), al3 füllten fie bie auf fie ge-

rateten 33ticfe ber 2lnbäd)tigen,

Sin r;etle3 unb ein bunHe3 2tugenpaar enuibern

unferen ©ruft, fobatb toir fragenb un3 ben eblen

3Md)terbilbern naf)en, unb jebe$ oon beiben t>erf;eiftt

unjn?eibeutiga 2tu3ftmft über bie Seelen, bie fid) in

tynen fpiegeln. 2001)1 ftellt bie 2lntroort ben Präger

oor neue 9?ätfel, boef; fütjrt fie it)n gugleid) auf bie

rechte Spur i^rer Cöfung. 2)ie genfter, burd) roetcfye

bie öerren be£ S}aufe3 in bie Sluftenroett flauten, fen-

ben £id)t in3 3nnere zurücf. So blanf fie maren, unb

fo freubig fie erglänzten, fo trüb unb traurig fal? e3 oft

in ber Stube hinter i^nen au$, unb it)re Scheiben mur=

ben mit tränen gemafcfyen. 2lber gerabe bann leud)=

Utt in ü)nen mef)r unb Sd)önere3 al3 in anberen auf;

fie erglänzten oon f;tmmtifd)en ©efid)ten, unb i^re

(Eigner tieften fid) bie greube am 2)afein nid)t Per»

fümmern. 9Zid)t burd) bie 33riUe allein, bie Heller oon

3ugenb auf tragen muftte, fonbern nod) mefjr burd) bie

„©läfer ber ®unft", burd) (Erfahrung, Stubium unb

Urteil, fyat er, mie £effing (Sd)luftroort ber „Samburgi-

fd>en Dramaturgie") fein 2tuge geftärft. Sepfe behielt

bie Sef)= unb 3iel!raft feinet ©efid)t$finne$ bi$ in3

f)ot)e 2tlter, nad)bem er bie it)m oon ben Q3orfat)ren Per*

erbte geiftige dritte beizeiten abgenommen tjatte.

Mnftteraugen, ^ater-- unb Didjteraugen bort unb

f;ier, „rounberbar einfame 2tugen", toie ber Q3erfaffer

be$ 9?oman3 „3m °Parabiefe" fie feinem Reiben, bem

33ilb^>auer .3aKJen, jufd)reibt. So fe^en bie Slugen
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tum ^ftenfcrjen au$, biß ftd> in ber beften ©efellfdjaft

befinben, rocnn fie allein finb.

Sepfe, ber Ooltfommenfte 2Beltmann, ber jum ^a«

müteno&er^aupte geborene 3ärttid)fte ©atte unb treuefte

Q3ater, ber umgängticfjfte ^reunb, ber ein ftarfeS TOt*

teitung3» unb 2Bof){tunsbebürfni3 fyatte, ,n>ar bod) am

tiebften mit fid) allein. (Er, ber, 6Ü33enbud) unb 23tei=

ftift in ber Safdje, 6täbte unb £änber oon Sugenb auf

burd)ftreifte, um ©egenben unb 9ftenfd)en, bie itm r»or--

übergef;enb anzogen ober abftieften, in fcr)arf umriffenen,

ungemein crjarafteriftifcfyen £anbfd)aft£= unb Porträt*

ftubien feftäufwlten, f;ing fo menig t>on feiner äußeren

Umgebung ab, t>a$ er monate* unb jahrelang auf einer

müften 3nfel, einem sroeiten 6ata3 r; ©omeg, unter

2ßafferoögeln fwtte leben fönnen, r>oraus>gefef>t, bafy

er bie Schiefertafeln u)re3 einzigen 33emof;ner3 mit

mehreren 23aüen Schreibpapier unb ben ©riffel be$

3eid)ner3 mit ber geber be§ Sd)riftftelter3 tjätte oer=

tauften bürfen. Hnb öepfe befafj bie pr Q3irtuofitat

au^gebilbete gäfngfeit, fid) au3 ben fluten ber ©efell-

fd)aft ju jeber 3eit auf ein (Eitanb ber ^oefie ju retten,

in tjofjem ©rabe. Seine erfinberifcfye (Einbilbung3-

fraft empfing bie ganje Qßclt bei fid) ju ©afte; immer

neue ©eftalten brängten fid) mitteitenb bjerju, t>ertrau=

ten ü)m ü)re garteften ©etjeimniffe an unb oerftridten

üjn in ü)re Sd)idfate.

5Mer, ber t>orau3beftimmte alte 3unggefelle, blieb

aeitlebenS ber (Einfiebter, ber er fd)on al3 grüner Sein»

rief) roar. Q3on SSinbtjeit an auf ben Umgang mit



ooocsooocaocs (Einleitung cxcdocdocdo 7

feinen "pbantafiegeffatten angeroiefen, bereu forgfättige,

übergeroiffenfwfte (Erdung ifm im 2öad)en unb £räu=

men befcfjäftigte, Oerfrod) er fid) fd)eu in 2(telier, Stu«

bierftube unb Slanjlci. Otyne fid) jemals Oöttig genug ju

tun, mafj er bie 5^raft feinet oerfonnenen unb Oertore«

neu, fünftlid) gefd)ärften 23tide3, übte er bie SBei^eit

feiner graufamen ^äbagogir" an tm felbftgefdjaffenen

Spietgefeflen feiner Saunen, tieft fict> t>on itjnen t>er«

roötmen, erweitern, befd)mid)tigen unb tröffen, fetjte un>

gebetene reale ©äfte oor bie £ür unb 50g bie gu nichts

oerpflidjtenbe Untergattung im 2ßitt3twufe jeber an-

beren t>ox. ©ern and) tjiett er bei Q3otf3beluftigungen

mit, bie ü;m bie Begegnung feiner tiebebebürftigen

armen Seele mit einem lebenbigen jmeiten 3<$ oor»

fpiegelten: 9?arfiffo$ im QSeinglafe! 2>ie häufigen

Sdjroeiaer Sänger- unb Scfjü^enbunbeSfefte erlaubten

ü)m, fid) mit Q3aterlanb3« unb 9ftenfd$eit3ibealen auf

gute 2(rt praftifd) abjufinben, unb er ging mit ber

fd)roärmerifd)en 9Xiene eines Derjüdten ^JMrtürerS

ober mit ben rafenben ©ebärben eine3 trunlenen 2)io«

M)fo3priefter3 in itjrem Taumel unter.

Q3erfcf)ieben roie ^orm, garbe unb Seftfraft ber

Öepfe= unb 5Merfd)en 2tugen mar bie oon ifjnen beim

2lufjagen, (Erlegen unb (Einfammetn oon <2Baf;rner;mun«

gen unb (Erfahrungen Uobad)tde c

DDfletr)obe, bie jeber

feiner 9latur abgewonnen fwtte. 2)em runb ^eroor--

queüenben aquamarinblauen galfenauge be3 roeitfid)-

tigen öepfe fd)ien jeber ^orijont §u eng. Q3on ber

'Peripherie eine3 in bie Hnenblidtfeit fortfdmMngenben
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&reife£ angelocft, meinte e3 ba3 Hnioerfum erobern ju

tonnen, oerjtoeifette baran unb mufjte fid) mit ber

gat)ttofen ^enge oon 33euteftüden aufriebengeben, auf

bie e§ im £fhtge f)erabftiefj. S?elTer3 in bie Schabet»

\)ö\)Uxi gurücfmeid)enbe manbelförmige, oon ferneren

Cibern eingefapfelte bunfelbraune 9*ef;augen gebor»

Un einem Shtrjficrjtigen an. 6icr) mit bem oerrjältniS»

mäfjig Wenigen befcrjeibenb, roa$ fie erfaffen fonnten,

befähigte fie bie bicr)terifcr)e (Einbitbung u)re§ 33efir}er3,

ben lärgtidjen Scfyafc nad) ber Siefe i>m ju oerfotgen,

jutage ^u förbern unb in£ 2tbenteuerlid)e ju oermebren.

©erabe bie unfcfyeinbarften ©egenftänbe, an benen ein

normale^ 2luge achtlos Oorüberfcbroeift, erfcfjloffen bem

burcfjbringenben, jum 2Bad)träumen geneigten 3roit*

ting^paare eine fabelhafte gülle farbiger 9*eict)tümer.

©er Siebter raubte nicf)t3, na^m aber and) md)t§ ge*

fd)enft, fonbern bega^Itc mit faurem Scbroeifj unb fat*

gigen tränen, roa3 feinem Schmeicheln unb QSerben

manchmal and) bann nod) roiberftrebte, nacfjbem er e$

\d)on eingebeimft gu baben glaubte. Saljre unb 3a^r-

gebnte Oerftoffen, bi3 er feinet 9?ed)te3 fieber, feinet

23efit3e3 fror; rourbe. (Erft mit ibm oerroaebfen, ging

t>a$ (Erreichte in fein eigenfteS (Eigentum über. Sogifct)

au^gebrüdt, mar ba$ Vermögen ber intuitiven (Erfennt*

ni3 bei ibm ftär!er entroictelt at3 ba$ ber bBfurfioen,

in roeld)er Sepfe ©rofteS ooflbracfjte. ©ing 5leHer ge»

möbntid) oon einer (Erfabrung^tatfacbe an§, bie feine

(EinbilbungSfraft erregte, fo führte öeöfe i>a$ an»

gebaute ^Pbantafiebitb fofort auf begriffe aurücf, jum
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Segen be$ erjä^tenben, aum gtucfje be3 barfteHenben

2)id)ter3.

9?od) 1850 at3 33onner Stubent im brüten Semefter

fcfnoanfte Sepfe in ber QKa^l feinet 33erufe3: fottte er

i>a§ pt>iIotogifd>c unb funftfyiftorifdje 23rotftubium

weiter betreiben unb Scfyulmeifter merben, foHte er fid)

jum öungertobe be£ beutfcfjen 2)id)ter3 oerurteiten —
feine r>on greunben unb 23e!annten oielberounberten

Salentproben oerfpracfjen it)m einftmeiten feine gotbe--

nen 23erge —, ober fotlte er „im- Notfall", fobalb bie

itjm oon feinem in ben befdjeibenen Q3err;ältniffen eine3

aufterorbentticrjen föniglid) preußifcfjen itniöerfitätS--

profefforS lebenben Q3ater geroätjrten Subfiftenjmittel

aufhörten, als Porträtmaler fein Seil oerfudjen? 2)a3

3eug unb bie £uft ba^u befaß er, auf fein ®ünftlerauge

tonnte er ficf) öertaffen, unb für bie 2tu3bitbung ber

tedjnifcrjen &anb roürbe, mie er meinte, ein 3a£r ge-

nügen. 2)er äufjerfte 9?otfaH trat nicr)t ein. Q3ater ®art

2Bitf;elm £ubmig Sepfß, ber gelehrte Q3erfaffer be3 erft

nad) feinem Sobe herausgegebenen „SpftemS ber Sprad)--

nnffenfcfyaft" unb Q3oflenber be3 „öanbmörterbucfyeS

ber beutfcfyen Sprache", entfct)ieb ben Streit ber gaful*

täten jugunften ber 'poefie. (Er tjattc bie Vorliebe unb

(Eignung be3 Sotme3 für feinen magren 53eruf er--

fannt unb oab if)m ba$ oon materiellen 53eben!en er*

fd)ütterte Selbffoertrauen roieber mit bem 23efd)eib, fein

entfagungSreicfjeS Ceben märe um feine fd)önften Hoff-

nungen betrogen, menn ^aul an feine'r poetifcfjen Sen*

bung oeraroeifelte. 2)iefer üäterlidje, ben Sob;n be--'
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glücfenbe ^adjtfprucf; mar unjmdbeutiger als ba$

Orafel be£ jungen ©oettye, bei bem „ba$ 3Mct)ten unb

23itben unauffwltfam miteinanber ging", unb erfparte

bem 3n>an3igjcu)rigen Sepfc biß gefährlichen, bid)t am

2tbgrunbe be3 Q3erbummeln3 Oorüberlaufenben 3rr»

unb Umtoege ©ottfrieb SMerS. SDafür aber toucf)3

biefem au3 ber verlorenen Siefe ber toeitr;infcf;attenbe

QBunberbaum empor, beffen immergrüne 2lrme in ben

Öimmel greifen: ba$ n>ettpoetifd)e £eben$bud) oom

©rünen öeinrid).

Sepfe unb Heller Ratten ber romantifcfjen ©oftrin

oon ber gegenfeitigen 53efrud)tung ber fünfte unb ü)rer

QBed)fetbe3iet)ung jum 23eifpiet bienen fönnen: in jebem

oon itmen fteefte neben bem 2)id)ter ein ^ftaler unb

neben bem 9ftaler ein Sftufifcr. (21. SB. Schlegel nennt

bie £anbfcfjaft gerabeju ben mufüalifctjen Seit ber

Malerei.) 2)ie Überorbnung ber ^oefie, oon melier

bie Stieget, $icr)te, 9?oOali3 in ü)ren Srjeorien au$*

gingen, führte bei beiben ju bereu Q3or- unb fcf)liefjlid)

2lHeinf;errfd)aft, mcu)renb t>a$ ebenfalte bei beiben toie

bei ©oetf)e nachweisbar oorfwnbene mufüalifdje Talent

fo gut toie unauSgebitM blieb. 5Mer3 gtötenfpiel

oerffang mit bem Q3erfauf be£ 3nftrument3. 3n SepfeS

unb ©oetfjeS innerer 9ftufif übertoiegt ber 9*r;ptt;mu$

ber £inie, bei Heller bie Harmonie ber garbe. 2(13

ber grüne Seinrief) in 9Dlünd)en an be3 (£lenb3

äufjerften ©renjen angelangt fd)ien unb ju nichts mebr

Suft unb Wut $atte, machte itm ba$ Stimmet), bie

6er)nfucf)t nadfo bem (Eroigoerlorenen, Hnmieberbring»
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liefen, probuftio. Seine franffmfte Spannung unb (Er-

regung, bie fid> in tounberlid)en träumen entlub, führte

ber guefenben unb fcrjmanfenben, in 2tuftöfung begriffe-

nen QBeti be3 Realen mufifatifdje (Elemente au. 35ie

^ftufif würbe bie giujrerin oon ber Malerei jur „from-

men 9ftärd)enmett" feiner ^poefie. Vflan oergleidje

bie im feierten 23anbe be3 9?oman3 untergebrachten

Sräume mit ben „Sieben Segenben" unb fefje, toie gört-

tid) bie mufifatifer; befruchtete °pt)antafie beS 9JMer--

2)id)ter3 bie bürftigen, Oon Slofegarten »ermittelten

Überlieferungen ber &eiligengefd)id)te au geftatten

touftte!

3)a3 ©tuet ber ©eburt fwtte Getier r>or Settfe oor-

au3: xvdä) ein r>ert)ängnisr>oHer Hnterfd)ieb für ben

$ünftler, od er „in be£ Zeitigen römifd)en 9?eicf;e3 beut-

fcfjer Nation Streufanbbücfjfe", in ber 9ftarf 23ran-

benburg, ober in bem t>on 9Zaturfcf)önr;eiten überquet-

tenben ^üüborn (Europas, in ber oon allen Nationen

ber QSelt befugten unb geliebten freien Sdjmeij ba$

£id)t erbtiefte! 23ertin an ber Spree, 3üricf) am See

reimte in ben anhängiger bis pierjiger Bahren beS neun-

zehnten SäfutumS weniger gut gufammen a(S t;eute.

2)a3 geiftige Übergewicht beS norbifcfyen Spree--2ltfjen

näherte fief) im £aufe ber 3eit bem StuSgteid) mit bem

Süben, unb ba§ leibliche 33ebagen feiner mit ber 9)avet-

tanbfcfyaft enger oerbunbenen (Einwofmerfdjaft würbe

jugunften beS !ünftterifd)en (EmpfinbenS gehoben. £)ie

Scfjweia hüftte burd) ben ins ^afetofe gefteigerten

grembenoerfe^r aüerbingS tuet oon ü)rer Hrfprüngticf;»
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feit ein, aber bafür erlebte ftc eine neue 23lüte- unb

(Erntezeit ber 2Biffenfd)aften unb fünfte, meiere frühere

^erioben meit überbot, unb jmar unter nacfymei^baren

norbbeutfd)en (Binflüffen. Steuer behauptete, bie ete*

gifdje märfifcfje £anbfd)aft fei im gangen bod) fcfymä--

d)enb für ben ©eift. freute brauchte er fid) nid)t mein*

ju beflagen, i>a$ man faum oon 23ertin au3 ha l?in--

lomme, ba man jebe^mat einen fd)redlid)en 2tntauf

nehmen muffe, um in ben Ganb f)inau3§umaten. ,,3d)

bin feft überzeugt," fd)reibt er 1853 an öettner, „bafj e£

an ber £anbfd)aft liegt, bafj bie £eute tjier unprobuftiü

merben." dagegen öepfe:

»5lm liebften t)ab' id) ftets ben 531id gelenft

3Iuf roeite glä'djen, ferne f>orijonte,

$>a meine 3ugenb in ber 5Rarf fid) fonnte,

3)er bie Statur fein §od)gebirg gefdjenft.

2lls öfter bann mir (Sommers mar oerijängt,

T>af3 id) in einem 2tIpenI)od)tal roobnte,

5ßar mir's als ob id) frei nid)t atmen tonnte,

?3on b.immelboben 6d)roffen rings umfd)ränft.« —

(Er für;le, fäf)rt Steuer fort, t*a$ er in 33erlin eintrodnen

mürbe; ein oorübergerjenber 2tufentf)att hingegen fei

jebenfatB and) für tunftterifd)e unb anbere Seiltänzer*

naturen gut. 3n ber Zat tjat er, mie er'fagt, in 33ertin

„ben ©runbftein" 3U feiner „reftaurierten poetifdjen

Karriere" gelegt. Unb nid)t3 machte i^n fo probuftio

mie ber auf fünf Satire au^gebefmte „oorübergetjenbe

2lufenthalt". Sein latent entfaltete fid) gerabe bort

nad) ben oerfd)iebenen 9?id)tungen feiner 9?atur t;in.
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92eben bem (Eptfer unb £prifer regte fid> in ifym ber

2)ramatifer, oon bem er minbeftens ebenfo oiet erhoffte

wie S)epfe, obroobl er fid) nid)t gteid) biefem auf mefjr

at£ ein gültige^ 3eugni3 feiner unentfcfjiebenen ^ätjig-

feit berufen ronnte.

3u t>en Q3orjügen feiner ©eburt gehört aud) bie be*

fonbere 2lrt ber „betuegticfyen Sprache", bie Steuer bei

feinem £anbsmann 3n>tngli lobt, al§ „bie 23lüte be3

frtfcr)en unb unbefangenen <2ßefen3 bes ©ebirg3finbe$,

t>a$, fyod) unter ^etfenfjäuptern unb kirnen geboren,

mit gelenfer Straft in£ £eben niebergefprungen ift unb

überall ben ©lang ber öeimat im 2(uge ju tragen unb

bie roe^enbe 23ergluft auf ben ^Bangen $u füllen

fcfjeint". 5)ie „fdjmeiaerifdje ^ifbticfjr'eit" ber ®d)rift*

fpracfye, ber (Ebuarb &orrobi ein eigene^ lehrreiches

Kapitel in feinen „^fteper-Gtubien" roibmet, ift mit

9?ed)t ein geläufiger 23egriff ber titerarifd)en S^ritif

gemorben. &orrobi fübrt fie im ©egenfar^ jum norb*

beutfd)en Gdjrifüoefen auf ben notorifd) bilb^afteren

©eift im ©egenfat} ber ^unbart prüd, ber fojufagen

unterirbifd) in ifyr weiterlebe, unb fügt ijinju: „©er

QSirflicftfeitSfinn ber Gcrjroeiser fyat fid) geroifj früher

geoffenbart als in ber beutferjen Literatur, »eil er oon

ber Btabt aufs £anb, in bie 33auernmelt 30g, unb meil

bie 6d)n?ei5erliteratur nur oon ber üotf3tümtid)en 9?id)--

tung ber 9?omantif fid) berühren ließ." 2)en lebend

fräftigen Q3ßerten, bie Steuer, nad) &orrobi, aus bem

allmäf;tid) üerfinfenben &ort ber ^utterfpracfje rettete,

möchten tuir bie bem Alemannen befonber3 eigentüm-
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licfye Q3ortiebe für SMminutiöformen unb S^ofetporte

nict)t unbebingt beiääljten. Sie fte^t im engften 3ufam-

mentyange mit feinem buref) bie optifdje 92aturanlage,

menn nid)t angeborenen, fo boct) ertoedten unb beförber*

ten, sur Q3irtuofität ausgebilbeten Sinn für t>m 9?eia

be$ 2>etaü$.

2tn ber oon Heller gerühmten „23en>egtid)feit ber

Sprache" tyat e£ öepfe fon Sau3 au£ nid)t gemangelt.

9?ur toar biefe 33en?egtid)!eit bei i£m me£r eine medja*

nifdje at£ organifcfye, fie fafj me^r in ben ©etenfen al3

im 23lut. Seine flaffifd)e 2tb£>anblung „Über Sprache

unb Stil" ge^t oon ber (Erfenntni3 au3, t>afy bie Sprache,

mie fie bem Knaben im (Ettenu;aufe ber preuftifdjen

Öauptftabt jum täglichen ©ebraud) unb jU Sdjuljtoeden

überliefert toorben n>ar, bem frühreifen ^oeten ju bid?*

terifdjer 2)arfteüung nur ein mangelhafte^ QSerfjeug

fein fonnte. 23alb enthüllten fid) üpm bie Sdjidfale

feiner ©eburt unb (Ergie^ung. 2Bie er ba§ Hnabänber-

tidje in 5?auf na^m unb jum Q3orteit toenbete, toie er

t>a§ QSunber ber QBiebergeburt vorbereitete, bie 3ud)t

ber gleiten 3ugenb felbft in bie §anb nafjm unb fein

eigener ©efetjgeber tourbe, t>a§ gehört jum (Ergreifenb*

ften unb liberjeugenbften, xva§ ein großartiger (E^a*

rafter, ber t>ox allem ber QBaljr^eit, bann aber neben

2lnberen fid) felbft bie CE^re gibt, erfannt, burd)bac^t,

angeftrebt unb erreicht §at

3n ber (Einleitung ju ben ^ßer!en feinet fd)n>äbi--

fdjen greunbe^ unb 9ftitt)erausgeber3 be3 „2)eutfd)en

9?ot>ellenfd)at5e3" Hermann &ura ftellt öepfe ber ftraf*



ocztäcsocaccaocs (Einleitung oocoocsocao 15

fen SSonjentration ber 23itbung im Sorben t>a$ pro*

tnnaietl (Eigenartige bes ®üben£ gegenüber, betont ba§

cnergifdje öeroortreten be£ tunftlerifd)en 93erftanbe»

unb einer gemiffen (Stitronoention, hinter roetdjer ba$

'perföntierje äurücfroeicfjt, ba$ bet)agtid)e Q3orroiegen be£

£öct)ften inbioibuellen Temperamente, be£ bequemen

Sicf)ge£enlaffen£, be£ übermäßigen Gproffen£ unb

2Bud)ern£ fubjeftioer Caune.

2Bcu)renb biefer 2tu3einanberfetjung mag öepfe fo

gut an 9ftörife unb &efler roie an $urj gebaut £aben.

9ftit 9?ed)t r;iett er e£ für feine eigene poetifd>e 6en-

bung, nad) ber politifcfyen aud) bie literarifcfye (Einheit

2)eutfd)ianb£, unb jmar in tatkräftiger Vermittlung ber

©egenfätje burdjjufü^ren. (Er füllte fid) oom Süben,

ber ü)n feft^ielt, angesogen, of;ne Dom Sorben, ben er

pertrat, efje er ifm aufgab, abgeffofjen ju roerben, unb

mürbe fo ber 2lu£gleid)er beiber Sphären, ber Äquator

t>on 3)eutfd)ianb bie£feit unb jenfeit be£ 9ftain£, in£=

befonbere aroifd)en 23ertin unb ^ftüncfjen. 2>ie jtDeimat

fieben 23üd)er ber Romane „^inber ber SSelt" unb

„3m ^arabiefe" Derbinben bie beiben 23rennpunfte,

meiere bie 5?urDe feiner um bie Sonne (Soefytö ge*

fdnoungenen Planetenbahn beftimmen, unb ftetlen t>a§

anfcfjaulidje unb bod) ge^eimni^Dolle Spmbol eines

^rojeffe^ bar, ber 2lnfprud) auf gefd)id)ttid)e 23ebeu-

tung ergeben !ann. Obroo^l ber 3nr;alt jener <2Berfe

fid) in ber ^tjantafie be£ £)id)ter£ gebitbet fyat, beffen

l)öd)ft perfönlid)e ©ebanfen unb (Empfinbungen barin

au^gebrücft toerben, fdjreiten feine Figuren bod) Dom
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fubjeftioen Glparafter ber 3Mcfjtung jur reinen ©egen-

ftänblidtfeit erlebter 2öaf)rr;eit fort unb gießen natur-

gemäß bie oerfcrjiebenen Streife i^rer Umgebung in

9Jiitleibenfcf)aft. 23eibe 9xomane finb £orumente ber

3eit, in ber fie entffanben, unb merben, unabhängig Don

itnem poetijd)en QSert, als ibeates Vermächtnis für bas

beutfd)e Q3oif immer u)re 23ebeutung behalten. QBer

ben fläd)enf;aften 2lusfd)nitt bes inbioibuetl befeetten

3eitbilbes mit bem Dom plaftifcfjen 33orbergrunbe auto-

biographischer QSa^eit nad) ben am öorisont Oer-

bämmernben (Emigfeitsfernen ber 2)id)tung ausbliden-

ben 9?unbgemälbe bes „©rünen öeinrict)" Dergleichen

roollte, mürbe beiben SMcfjtern einen fcr;lecr;ten Sienft

erroeifen.

2>er „©rüne öeinricf;" ift oft bem „2BUf)elm ^ftei-

fter" 3ur «Seite gefegt toorben, oon bem (Earlpte an

feine 53raut fcfjreibt, als 9voman fei bas 933er! uaJpeau

mertlos, aber burd) feine QSeisfjeit, feine 33erebfain-

feit, feinen QSitj unb felbft feine Soweit unb £ang-

roeiligfeit intereffiere bas 23ud) fe^r, beim ameiten

£efen oiel mefjr als beim erften.
s2lud) ber „©rüne

Seinricr/' ift nicfjt ausjutefen, fein emig fortquetlenber

©efjalt niemals ju erfd)öpfen. 9D2cr)r gunbgrube als

Scrjar^ammer ber QSeisrjeit, forbert bas "2ßerf jeber-

mann auf, ju fcf)ürfen unb 5U fud)en, unb überrafcfjt

ben glüdlicfjen SHnber mit unfcrjeinbaren köpfen Doli

gemünzten 6prad)gotbes, mit beifeitegetegten roie £alb-

oergeffenen Stubienmappen, mit einer uuüberfefjbaren

9)c~enge oon burcfjeinanbergemorfenen, teils fruchtbaren
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unb föftticfyen, teils baroefen unb groteSfen (Einfallen,

mit Vorräten literar» unb funftgefcf)icr;ttid)er, retigiöfer

unb politifdjer, p^ilofop^ifcrjer, ettyifcfjer, aft^ctifdjcv

unb Jritifd)cr ©ebanfen unb Befrachtungen, bie für bie

Sl'ollegien^efte mehrerer ^rofefforen mehrerer gafut»

täten hinreichten. 2>e3 2)icr)ter3 £eben3gang tt>äre

and) baß fiebensmerf biß 3)id)ter3 geworben unb

geblieben, menn Heller baß Unmögliche fyätk erreichen,

Ceben unb Schaffen fo unauflöslich miteinanber »er-

meben tonnen, mie zß feiner in3 Übermächtige unb

abenteuerliche emporffrebenben 9?atur genehm unb er»

n)ünfd)t gemefen märe.

SBeber in ber erften nod) in ber jmeiten Raffung fcat

ber Vornan einen befriebigenben Slbfcfjlufj, b. \). er fyat

gar feinen, meil er erft mit bem realen £eben biß

2)icf)ter£ baß feiner 2lnlage entfpredjenbe (Enbe finben

tonnte. 2)en offenen 2lu3gang betvacfytin bie jmei ganj

in gebiegenem gefdmüebetem ©otbe gepanjerten bit-

ter, bie Heller smifcfyen ben genftern feinet Sterbe--

3immer§ fielen unb i^n unoermanbt anftarren fa£. Sie

romantifcf; au3gefd)tnücfte 6elbftbiograpI?ie fönnte ber

gemaltige 9lot--9?a|)men ju ben 9Zot>eUen-3p!len, ©e»

biegten, Stuffä^cn unb Briefen biß 2)id)ter3 genannt

merben. 2)ie3 Wintert nid)t, baß &ompromifj banfenb

anjuerfennen, baß Heller im 5}inbtid auf bie StuSfüfjr»

barfeit feinet ^taneS mit ber Sed)nif biß &ünftler3

einging. 2)ertragifd)e erfte Gestuft bot fid) oon felbftin

ber 53efd)ränfung biß über baß erlaubte 9Xaft auSgemad)-

fenen ©anjen an; er mar fo notmenbig mie QSertf)er#

Salbecf, Äeüer^egle-aäriefe. 2
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Selbftmorb. ©oetlje verurteilte feinen Doppelgänger,

al$ ben oerunglüdten Selben be$ freüel^aften £iebe3«

roman£, jum Sobe, um felbft ein neue3 fieben jenfeitS

ber poetifd) gefügten Scfyutb su beginnen. So fotlte

aud) ber ^uttermörber öeinrid) £ee im Vornan büfjen

unb fterben, bamit ©ottfrieb 5Mer ber geliebten But-

ter al3 guter Sotyn jur Seite flehen unb bie oerfäumten

'pftidjten gegen t>a§ Vatertanb, bie Seinigen unb fid)

felbft erfüllen fönne. Der reuige Sünber nmrbe begna«

bigt, bie graufame 2lbred)nung mit ber Vergangenheit

in ein ftrenge$ 3ufunftsprogramm umgemanbelt, ein

meit^in fidjtbare^ £e£rbeifpiet für alle Srrenben auf-

gerichtet.

Site ßnabe t;atte ber fid) felbft überladene 5Mer,

tuie oiele bz^abtz $inber, feine au^gefprod)ene £em*

begierbe, fonbern nur „ein bimfteS ©efü^t, bafj e3

fid) um 2Bid)tige3 unb Sd)öne3 £anbte, unb aud) einen

getoiffen Drang, biefem ©efüfyte $u genügen". Seine

engen pu^lidjen Q3erfjältniffe brängten ifcn sur Vor-

bereitung für ba§ praftifd)e, einer möglid)ft frühen unb

rafdjen (£nt>erb3fär;igt'eit gennbmete £eben t;in. Wad)*

bem ber Heine ©ottfrieb Don ber 2lrmenfd)ule, tt?o

r;unbert &inber ^ugleid) oon oerfd)iebenen fieuten in

oerfdjiebenen ©egenftänben unterrichtet würben, nv»

„£anbfnabeninftitut" gefommen roar, ba$ bem amölf-

jährigen Sdjüler bie 2lnfang3grünbe ber mobernen ©e»

fcr)äft§- unb $onoerfationsfprad)en nebft ben jur 23ud)*

Haltung erforberlid)en 9?ed)enfünften beibringen foUte,

trat er jroei 3af>re bamd) in bie erfte klaffe ber neu
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eröffneten 3ürict)er 3nbuftriefcf)ule ein. S)kx fyätU er

©etegenbeit gehabt, unter ber Leitung tüchtiger £e£rer

fein auf ben unterften 6tufen fte£engebliebene3 alt«

gemeines" QSiffen l?öber hinauf gu bringen, menn er

mcfyt infolge eines groben Q3erftoftes gegen bie 2)ifji*

ptin relegiert morben märe. £öie ber aus ber 33alm

bes regelrechten Stubiums gefcfyleuberte 3üngting unb

^ann mit unenblicfyer yjlüfy Verträumtes unb Q3er«

fäumtes einju^olen trachtete, erfahren mir aus bem

Sauptbucfye feiner bem gleiten 3d) bes „©rünen" als

6oll unb öaben jugefdjriebenen 23er"enntniffe. 2lber

n?ie ü;m bas faum für mögtid) ©ebaltene in fo über«

rafdjenber 2ßeife gelang, mirb für immer bas ©e-

^eirnnis bes ©enius bleiben. 6prid)t er etma aus (Er»

fatyrung, menn er fagt, bafj man in allen Schuten, roo

fein fiatein getrieben mirb, ben Hnterricfyt als einen

2)ampf betrachte,. ber möglid)ft rafd) burd) bas ©efyirn

ber 3ugenb gejagt werben muffe, um mieber au t>er=

fliegen? 25er Slder feinet (Seiftet n>ar faum burd)»

pflügt, gefcfymeige benn beftellt, als er für immer oon

ber 6d)ulbanf geflogen mürbe. (Er brauchte nichts ju

»ergeffen, meit er nichts gelernt fyatte, unb biefes nega-

tive (Ergebnis
1

^buteukt oielleid)t ben einjigen ©eminn

feiner oerlmnsten £ebrja|>re. 53ei i^m fallen bie 2öan*

berjafyre mit jenen jufammen, ja, fie finb feine eigent-

lichen £ebrjal?re. ©er bie fjotyen Gcfjulen ber Shmft, ber

QSiffenfcrjaft unb bes £ebens in 9ftünd)en, öeibetberg

unb 53ertin an ber §anb ber 'prafis burcfymanbernbe

©efelle mürbe fein eigener £efcrmeifter, beoor er juletjt,
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menn nid)t jum Praeceptor Germaniae, fo bod) jum

Magister Helvetiae oorrüdte.

JMers oielfeitiges, felbftermorbenes 2Biffen fanb

aud) bei namhaften Scfyul» unb gadjgele^rten nrie

Öettner unb 23urdl)arbt, bk feine greunbe maren, fcot?e

Stnertennung. 9ftef)r als einmal faxten feine fianbsteute

eine 'profeffur für ü)n ins 2luge, unb er f)ätte gemif}

einen ebenfo tüchtigen 6d)ulrat tt)ie Gtaatsfdjreiber

abgegeben. 2)aft er ben Sttmjleibeamten bem 0d)ul-

manne for^og, gehört ju ben 2Biberfprücf;en, bie tief in

ber ^fjöfis feines QBefens begrünbet lagen. 9?iemanb

füt)tt bas 23ebürfnis, fict) mitzuteilen, fo lebhaft mie

ber 9?eubeleljrte. 2lber nod) fefter als fein Dom 2tuto-

bibaften gemedter eraietyerifcfyer Celjrtrieb mar fein 23e-

barrungsoermögen in ifcm eingemurjett, jene öon ber

9?aturtt>iffenfd)aft „vis inertiae" benannte £ßiber=

[tanbsfraft ber Srägfjeit, meiere jeben Körper fo lange

im 3u'ftanbe ber 9lu^e »erharren läftt, als er nicfjt buref)

jtärfer einmirfenbe ©egenmäd)te gelungen mirb, fei'

nen 3uftanb ju änbern. 3n bunter, regetlofer 9^eit;e

Stubien unb (Erfahrungen bojierenb t>on galt 5U gall

abjufjanbeln, märe gegen jebes fpffematiferje Q3erfafyren

gemefen, unb o^ne ein fotdjes ift auet) ber geniatfte

£iteraturprofeffor nod) auf feinen grünen 3meig gefönt

men. SDie 2lmtsgefd)äfte bes Gtaatsfd)reibers aber

brad)ten u)re Casus praesentes, Agenda unb Regesta

ofme meiteres mit fid). Sobatb bie <penfa bienftlid)

ertebigt maren, legte ber Schreiber feine 2trbeit ad acta,

mifd)te bie geber aus, langte nad) §ut unb Stocf, marf
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biß Sür hinter fid) ins Gd)tofj unb ging, mof;in biß

furaen 33eine bßn fd>mßren £eib trugen. 2)er gßfnßd)*

tefs ^oet mar roieber ein freier 9)2ann, ber fid) in fein

6tübd)en ober in3 2ßirt3r;au3 uergie^en unb bie när»

rifdje QBdt im 2Beinglafe fpiegeln taffen tonnte, bi3

if)m biß 2lugen übergingen ober 5ufielen. 3Me 3ürid)er

93erfaffung bom 3a^ß 1831 mit if)ren oierunbnßunjig

2trttfßtn, oon benen nur nod) fect^ig unabgeänbert ge«

blieben maren, tarn if)m bann tror „mie ein SWcin
SSein bon einem berühmten 3ar;rgange, melden mau

bon 3ßit ju 3eit mit neuem 2Bßin fpeift, of;ne itpm bie

alte 3af)re33al;t ju nebmen".

QBie fcfyön ift jßbß bßr 3ürid)ßr Pöbelten, mag

if;re gorm nid)t immer auf ber ööfje be$ ®ünftler3

ftefjen, nid)t überall fid) mit bem 3nf;att beden! ©er

2)id)ter erjagt au$ ber ©egenroart r;erau3 bon bßr

boppettßn Q3ßrgangßnt)ßit unb finbet e3 für geraten,

ben £efer bon einem borgefefjobenen feiten (Erjagter,

ber ein ebenfotcfjer £Did)tßr miß ßr ift, barauf f)inroßifßn

$u faffen, bafj feine öiftorien at3 fubjßftibß 9)2ärd)en

feinen 2lnfprucb auf urhmbtid) gemäf)rteiftete Sreue

machen tonnen, roenngleid) fie fid) bßn poetifefien 2tn«

fd)ßin gßbßn, e§ 3U motten. 3n biefe romantifcfye Ver-

wirrung tritt ber ort^funbige Sopograpt) mit ber ©e-

nauig!eit eine£ ßlatafterbeamten ein, ben ein unterrid)«

teter (ttjronift begleitet. Q3on Gcfjritt §u Schritt mirb

bie 2)arftetlung freier unb freier, bie Straft ü)rß3 2(u3*

brud3 mir!t fo unmittßtbar, it>r btütjenber 9?eiä atmet

eine fotdje grifdje, bafj ber Cefer burd) biß 3mifd)ßn*
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reben be§ ©efd)id)tfcbreiber$ unb feiner Subftituten fid)

nicfjt meiter ffören lö$t, fonbern bem rounberbaren, all»

roiffenben ©erocu)r3mann für jebe$ QBort banfbar ift.

9)at biefer erff unfere £iebe unb unfer Vertrauen geroon»

nen, fo fann er mit un3 machen, xva$ itjm beliebt. Über

leere ober fdjmierige Stellen f)ilft ber 5}umor fnmoeg,

unb bie Süden ber gabel werben mit Weiteren (Einfällen

au^geftopft. Seine ©efd)id)te ju beglaubigen, ift immer

bie erfte grunblegenbe Sorge SIellerS. (Er fcfjtiefjt bie

^tjantafie für eine QBeile au§ unb gibt fid) lieber bem

Q3erbacbt preis, ein gebaut ju fein, als bafj er fein

müf)felige§ ©efd)äft auf bie leicfjte 2ld)fet näfjme. „3n

einer f>iftorifd)en (Erjäljtung", äußerte fid) ber SDidjter

ju $onrab gerbinanb 9Jceper, „bin id) roie mit Sun»

ben get;efjt, meit id) nie roeift, ob id) in ber Q33af;rf;eit

ffe^e." Öepfe bagegen pflegte in feinen tyiftorifdjen

9?ooetlen „auf minbftiHem &af)ne ftromaufmärte in bie

Vergangenheit ^urüd ju fahren".

<2Beiter oben ©efagteS gilt nid)t allein Oon ben SMfto*

rien ber 3ürid)er 9?ooetIen, fonbern aud) oon ben übrigen

^rofamerfen SMer3; benn if)m tag baran, alte feine

9ftärd)en gleid)fam in glaubtoürbig oerbürgte öiftorien

umjumanbetn. 2)ie nüchternen, ungefd)idten 9*eporter--

53emerfungen ju Slnfang unb (Enbe oon „9lomeo unb

3utie auf bem 2)orfe", fo abftofjenb fie im Slugenbtid

roirfen mögen, gehören für ü)n jur Sad)e, beSgteicfyen

bie |)umoriftifd) gefärbte blaue SBanje in ben „2)rei

gerechten &ammad)ern", bie bebenftidje Ofenfacbet in

„©ietegen", ber ^imperüram ber geriebenen 3ungfrau
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3ü3 23ün3lin unb anbere $öd)ff wa&r&afte fcrmurrige

2tbfonberticf;r'eiten be3 9?eatromantifer3, im ©egenfatj

3U ben burcf;au3 nid)t fjerüorffecfyenben, fid) !aum be«

merfbar macfyenben reatiftifcfjen 23ef;elfen be3 3beat«

romanttferS öetife. 2)em unbeirrbaren, bi3 §ur feinften

Q3irtuofität au^gebitbeten gormenfinn be3 9ftünd)ener

2>id)ter§, ber niemals gegen bie 9ftafje unb Q3erbäft-

niffe be3 $unftmerfe3 oerftiefj, roäre e3 fd)ted)terbing§

unmöglid) gemefen, in einer furzen 92oüetle oon fündig

6eiten beren fieben auf ben altjüngferlichen öau^rat

ber famofen öelbin, eben jener 3ü3 in ben „SDrei ge«

rechten S&unmacrjern", 31t oerfcfjroenben. 3b»n genügte

eine balbe Seite 3U ber anfcfjaulicfjen, t;umoriftifc^ ge«

färbten Gcfjilberung oon bem „gottfetigen (Einerlei" be3

9?onnenffofter3 in „©eoffrop unb ©arcinbe". 33eibe3

finb 9fteifterroerfe, unb roer möchte bei fetter aucf) nur

ein 6tücf be£ foftticfjen, bie tote Vergangenheit ber

(Eigentümerin mieberbelebenben, ju (auter Gttmboten

oergeiftigten SröbelS miffen? ©ie Stubien baju fyat

9^eifter ©ottfrieb al3 öeinrid) £ee im £aben ber grau

^argretr; gemacht, ©ort in bem Oom Lämmer eines

engen öorijontS 8ur Unenblirftfeit vertieften, mit tau-

fenb bunt burd)einanbergen>ürfetten nichtigen Pari-

täten angefüllten 9taum führte ber S^nabe fein furjeS

©eficfyt auf bie Stugenroeibe unb fragte ben feine ^an-
tafie in 2tufruf;r bringenben Objeften i£re ©ebeimniffe

unb 9?ätfet ab; bort finb bie Q3or?(affen gur fünftte«

rifcfjen unb roiffenfd)aftlid)en 2lu3bübung feinet ©eifteS

3U fud)en.
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5}epfe, ben 23urdl)arbt in Briefen, bic er an ben

33onner Gtubenten richtete, fpöttifd) mit „(Euer 2öor;l-

er^ogen" anrebet, mar auf bem ©pmnafium ber ber-

liner griebrid^QSMlfjetm-Gtabt ein Oon feinen oerftän-

bigen £el)rern geliebter ^ufferfdjtiler, ber i>a$ eine

9ftal beim feierlichen 9?ebeaftu3 ben ganzen erften ©e-

fang ber Obpffee au^menbig gried)ifd) oortrug, ba3

anbere 9ftal bie Snauguralbiffertation eines in alten

Sprachen nid)t ganj ta!tfeften Q^ebijiner^ („De com-

pressionearteriorumcareotidum u
uftt>.) mit allen 3U»

gehörigen gad)au3brüden in ein tabellofeS Catein tiber-

trug. 2)a3 2tußerorbentlid)e in ^probuftion unb 9?e-

probuftion mar it;m fo fef>r jur ©en>ot;nr)cit gewor-

ben, bafj er eine feiner 9?ooetlenfiguren, einen jungen

^tn'lotogen, bie Antigene be£ Gopf)ofle3 an jmei auf-

einanber folgenben 2tbenben frei au3 bem Original

überfein täfjt, nadjbem er fid) an bem bajmifdjen-

tiegenben £age ein roenig barauf vorbereitet unb gteief)

bie mädjtigften (X^orftellen rt)ptt)mifd) nad)gebid)tet

fjatte. 2)er junge öepfe mürbe baß aud) ge!onnt ^aben.

£Dafj ber oom ftaffifcfjen ^fjilotogen fpäter jum 9*o-

maniften abfcfymenfenbe Gtubent aud) baß granjöfifcfje,

Staticntfdjc, Gpanifcfje unb (Bnglifcfje fid) aneignete,

oerftetyt fid) oon fetbft. 33i§ ju feinem 2tbgang

nad) 23onn fjatte ber „QBotjterjogene" fo gut roie

nid)t$ erlebt, außerhalb beffen, xvaß in feinen 23ücfjern

ftanb ober in ber ©efeflfd)aft, mit meiner er perfekte,

jur Sprache fam. 3)ie berliner ^ftärjtage oon 1848

maren roie im lieber an ibm vorbeigegangen, wenn
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er fid) aud) nid)t bloß p^iantafiercnb „mit ^tintc unb

Scfyteppfäbet, eine geber am grauen Sedertyut", im

Stubentenforp3 Schritt Ratten ober auf ber 9?ampe unb

im Gcfymeiserfaate be$ jum „9?ationaleigentum" erftär»

ten föniglid)en 6d)loffe3 Scf)ilbmad)t ftefjen fat). Sie

jabmen, gefitteten, alten Singmeifen angepaßten

„9?euenbeutfd)en£ieber", bie er mit Otto 9?oquette unb

^rirj (Egger3 in „bie ftürmifd)en klänge ber 3eit" b*n*

einwarf, oerloberten in ben stammen ber allgemeinen

23egeifterung, unb i^re 2lfd)e jerftob im SBinbe. 2tu3

bem fcfjmärmenben 3üngting mürbe ein ecfjter unb

ganzer beutfdjer 9ftann.

(Ein oermanbter, mefen^ätjnlidjer ©eift allgemeiner

#reit)eit unb perfönlicfjer Getbftänbigfeit, ben Q3arn-

£agen an $eHer rtiljmt, mar e$ aud), ber Sepfe3 teu-

fen unb Sanbeln, in Übereinffimmung mit feinen QBor*

ten unb SBerfen, Oon ben erften Anfängen bi$ 511m letj*

ten 2lu3gang burcfybrang. 9htr inbioibuatifierte unb

vertiefte er fid) mit ber (Ermeiterung be3 ©efid)t3freife$

mebr unb met)r unb ftrebfe nid)t nur oberen, fonbern

ben böd)ften unb legten 3ieten ber 9Xenfd)beit als

53abnbred)er 3U. 92iemal3 aber artete bei Sepfe bd$

natürliche ftolje ©efübl bei aufrechten 9ftenfd)en in

jügeltofe Hngebunbenbeit, rafenbe QBut unb orgiaftifdie

SBilb^eit au3. Sein ©eift mar mie ber ©oetbeS „alt

geboren" unb fyatk, Don ©efd)ted)t 31t ©efd)led)t fid)

läuternb unb oerebetnb, abnung^gemiß bie befd)ränfte

2Bett burd) Stntijipation oormeggenommen. &eHer, ber

Don feinen Q3orfabren meber geförbert nod) bet)inbert
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worbcn war, befafj einen wafjrtjaft neugeborenen ur-

wüd)figen (Seift, ber mit u)m jur QBctt tarn unb ü)m

nahelegte, fid) burd) Setbfterjie^ung unb (Erfahrung

mit ibr ju »ertragen. (Eine geregelte, !?aib med)ani[d)e

Sätigfeit wirfte beru^igenb auf feine ungebänbigten

Naturtriebe ein, ftellte ben erwünfd)ten $ontaft mit

ber realen, burd) ba3 ©efetj beftimmten QSMrftidjfeit

t)er, t;ing bie nötigen ©ewid)te an bie tägtid) aufgejo*

gene Hf)r feinet £eben$, fnnberte fie am tjemmungS«

lofen jäfjen ablaufen, beftärfte ben Prägen aber aud) in

feinem 33et)aTrung3oermögen.

Heller fiefjt bem 1879 auf feine erfranften 9?err»en

[o^ftürmenben greunbe mit 33eforgni3 p unb fcfjreibt

an Storm, er glaube faft, e$ reiche fid), t>a% öepfe feit

halt breifjig Sauren bid)tcrifc£) tätig fei, of)ne ein ein-

gige^ 3a^r Ableitung unb Stbwecfjfhmg burd) 2tmt,

£et)rtätig!eit ober irgenbeine anbere profane 2lrbeit3»

weife genoffen ju baben. 3n ber Zat famen für S}epfe,

ber fid) in einem feiner Sprüche gtüdtid) preift, niemals

Q3orgefef3te unb niemals Untergebene gehabt ju ^aben,

bunfte Stunben, in benen er fid) fetbft nad) einem 2lmt

feinte, ba$ ü;n jwangSweife über böfe Sräume, bange

Sorgen unb tiefe Sdjmerjen hinweggeholfen f)ätte, aber

eS waren bod) nur Stunben. Sdjwere perföntidje (Er«

tebniffe brot)ten ir;m bie greif)eit feiner fünftlerifcfjen

°Probu!tion $u rauben, unb mefjr als einmal entrang fid)

feinem gepreßten öerjen ba3 ©eftänbniS, er fei mit

feiner fonft fo gepriefenen greujeit elenb baran, fie

mad)e if)n nur noch we^rtofer gegen t>m Kummer. 2lber
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er t?ielt ffanb, ftärfte bie oerfagenbe fd)öpferifd)e Straft

unb überliftete feine rebellierenben 9?eroen mit fwlb-

probuffioen literarifcfyen Gtubien unb metrifd)en Über-

legungen, bie fid) 3u felbffänbigen 9cad)bid)tungen er-

hoben. £lnb fie^e ba: ber an frember Grippe aufgefüt*

terte SMppogrüpb metbete fid) mit ungebulbigem Scfyar*

ren, prüfte bie lo^gebunbenen Flügel, nacfjbem fein

Leiter ityn au$ bem Stall \n§ greie gebogen fyatU, unb

trug ben freubig Übcrrafcbten mieber ju f)öf)eren Le-

gionen fyinan.

£Da3 Perpetuum mobile feiner £eiftungsfät)igfeit

oerbanfte £>eöfe guerft unb ^ule^t ben ifjm anerzogenen

Gegriffen oon geiftiger ^reifjeit, bie fid) mit ber ©e-

nriffenfwftigr'eit unb 'pünftlid^eit be$ al$ ©efetjgeber

maltenben Orbnung3finne3 fo gut oertrug, taft fie bem

geftrengen öerrn bie Sjanb jutn 53unbe reichte, bem eine

fd)ier unabfefjbare Scfjar lieblicher $inber entfprofj.

60 menig un§ öeöfc in feiner oon üjm gewidmeten

©alerie oon 33ilbniffen ein Selbftporträt fjinterlaffen,

fo menig befi^en mir in ben Selben feiner Sdjaufpiete,

Lomane, Looetlen einen Gtyaraffer, ju toelcfyem ber

feine ba§ ^ftobetl abgegeben fjätte. (Einjelne 3üge

feinet 2Befen3 finben fid) in feinen QSerfen oerftreut,

fallen aber nid)t auf, i>a fie allgemeinen menfd)lid)en

guten (Bigenfcfjaften ju ctynlid) fetjen. 2lud) fein tyar-

monifd)e3 äußere, fo mobl er e3 au3 S^unftmerfen

großer Sttater, mie £enbad) unb ^enjel, fennen mußte,

faH3 e3 if)tn ber Spiegel ober *>a$ üon ber pfjotograpfji«

fcfjen platte abgezogene gaffimile Oorent^alten £aben
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foHfe, fyat ü)m niemals bei ber (Ebarafferifttf fd)öner

Männer gebient. (Er liebte fie faum unb 30g ilmen bie

intereffanten t>or. Sein Schamgefühl erlaubte u)m nid)t,

t>or ben £eutcn gu prunfen, n>ie er aud) bei feinen Dielen

^Berten ber 53armber5igfeit unb 9ftenfd)enliebe, bie er

im ftiHen ausübte, bie £infe nicfyt toiffen lieft, toas bie

9?ed)te tat

(Ebe öeüfe oon ber gebefferten Strafe, auf ber Fortuna

fäbrt, ju bem ftillen Seifenpfabe abbog, ber ü?n burd) bie

äußere 9?atur gu feiner eigenen inneren jurüdbringen

follte, |>atte er eine &rifis burcbmacfjen muffen, bie ü)m

bie &ranft)eit feiner t>on allen Seiten gebätfcfjelten ju*

genblidjen ©efallfud)t unb Selbfoufriebenbeit aus bem

appollinifd)en Saupt unb ben toobtproportionierten ©lie-

bem trieb. 2)ie unerhörten (Erfolge, bie er, faum ben

Shtabenjabren entroad)fen, als Genfer) unb ©idjtcr bei

grauen unb Männern, obne fein 3utun, miu)elos unb

fpielenb errang, n>aren ibm balb jur ©en?obnbeit geioor*

ben, unb feine ^oefie ging eine 2trt oon itbereinfommen

mit ber ^obe ein, fo bafi bie lauten SBerberufe ber 3eit

bie immer fd)üd)terner fid) jum QSort melbenbe innere

Stimme erftidten. Obne ben gotbenen Q3oHflang ber

9ftufif geworbenen Sprache eines ©eibet ju erreichen,

bei bem ber fed}$etmjät)rige §epfe nid)t umfonft in ber

Sebre gemefen tuar, entfrembeten fid) feine Q3erfe immer

mef)r bem perft gtüdticb angeflogenen Q3otfston unb

liefen bas ftarf legierte Metall it>rer ©lödcben mie

munteres Schellengeläut bimmeln, mäbrenb feine ä la

Seine gatonierte 'profa mit ben 3ügeln in ber gauft
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hinten auf bem Trittbrett beS Schlittens ftanb unb fut-

fd)ierte. 3m „Sunnet", bem berliner titerarifcfyen

Sonntagsfränadjen, auf roeldjes (Seibel, ber prinzipielle

Q3eräd)ter jeber fief) als 'poefie gebärbenben 'profa,

oon feiner otpmpifctjen £)ö£e geringfd)ärjig r;inabfaJ?,

mürbe ber adjtaeljnjcujrige, „ööttp" getaufte Stubent

ber oeraogene Liebling, bem man fogar feine gern ab*

fpredjenbe tofe fritifdpe 3unge nid)t übelnahm. Sie

23erliner ©efellfdpaft mar entjüdt Don u)rem neuen jun-

gen ©oet^e, unb es märe itjr gelungen, ü)m feine 3u*

fünft grünblict) ju oerberben („2)er berufne junge

©oetf)e mirb ein alter ©oett;e nie!")/ wenn nid)t ein

felteneS 'paar ebler grauen ober aud) oietleicfjt nur eine

eingige, baS leibenfcfyaftlid) oeretyrfe ilrbilb ber 23onner

„^ranceSca oon 9?imini", fid) beS rattofen, oerblenbe*

tin 3üngtings erbarmt unb ü)n auredjtgemiefen Ijätte.

SS fyabe fie gefcfjmerat, fagte bie greunbin in einer

metr;nad)tlid)en 2lbenbftunbe beS 3a£reS 1849 31t ityrem

23cfud)er, it;n in ben berliner Greifen fid) oerjetteln au

fetjen. (Er möge an fid) fommen unb alle ungeteilte

&raft baranfetjen, ein 2)id)ter ju roerben. 9Zod) fei eS

nid)t an fpät, fid) au ermannen, nur oon 23erlin muffe

er fort. 3n 23onn mar feines 33teibenS nid)t länger.

2)er über fid) fetbft 2lufge!lärte »erlief ben ^ein, über-

rafdjte bie greunbe im „Sunnet über ber Spree" nid)t

gerabe angenehm mit ber an Sfjafefpeares Sonne ge-

reiften poetifd)en 8rud)t feiner £iebeSteibenfd)aft, bietyn

ü;rer „Sittenlofigfeit" megen oon allen Kaffee* unb 5ee-

gefetlfdjaften auSfdjtofj, geroann jmei greife mit einer
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^rofanooeüe („Marion") unb einer 9?ooeKe in Q3erfen

(„2>ie 33rüber"), gab mit ©eibel t>a§ „Spanifctje £ie*

berbud)" heraus, ju bem ^ftenjel bas Titelblatt seid)*

nete, beftanb fein ^oftorejamen, oertobte fid) ^eimlid)

mit Margarete Shtgler unb ging bann im S}erbft 1852,

mit einem Staatsftipenbium oerfefyen, auf ein ganjes"

3al?r nad) 3tatien.

SDort ootljog fid) o^ne weitere^ 3utun mie oon felbft

bas" i^n faft befrembenbe, t>on feinen guten Sternen

vorbereitete 2ßunber ber QBiebergeburt, bem n>ir ben

2)id)ter ^aut öepfe oerbanfen. 2)as Saturn be$ benf-

mürbigen (Ereigniffe^ ift un$ erhalten: „Sorrent, am

borgen nad> ber 2tn£unft 11. 2lpril 1853." 2ln biefem

Frühlingstage ber ^oefie fang ber überfelige, ju neuem

£eben (Srn?ad)te feine tiefempfunbene „&eim!e^r jur

92atur". So toar urfprünglid) bie nod) an ©eibel an-

flingenbe türifcfye 33eid)te be£ Reuigen betitelt, ber be»

fd)ämt fein öaupt im Sdjofte ber öerjeifjenben 21U*

mutter oerbirgt. 2)ie 5}anbfd)rift be$ i£m oom alten

3uftinu3 ferner in 33aben«23aben auf ber 9*eife mit-

gegebenen 2)iarium3 fyat un3 i>a$ Original erhalten.

23ebeutung3ooH erfdjeint bort bie erfte Raffung ber

feiten Strophe, roeldje lautet:

»3cf) fannte bidp, unb boeb im füllen

Srofet' icb ber 2iebe, bie mieb aroang,

$>ie um ben Übermut' gen 9B i

C

I e

n

6o jarte geffeln freunblid) fcblang.

2ln 2ft e n f d) e n fud)t' id? mein ©enügen,

Unb [udfte ©eift Dom © e i ft e nur,

6tatt mi<i) in beine 8ud?t 3" fügen,

'Dein 6 dj ü l e r, beine Kreatur.«
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2)ie fpäteren &orrefturen ber ^icr burd) ben 2)rud

^eroorgebobenen Originatftelten oerbeffern nid)t allein

ben Q3er3, fonbern entfpredjen aud) genau ber Q3er*

änberung, bie jungen ber erffen 9?ieberfd>rift unb ber

legten 9^ebaltion oon 1872 im Sßefen be£ 2)id)terö

vorging. 3ene ge£eüuni$Oollen, i^m M31?er »erborgen

gemefenen SDläd)te ber $ur Slunft fortfcfyreitenben 9?atur

Ratten fid) feinen aufgefd)loffenen Sinnen geoffenbart.

QBä&renb fie bie Oon Orangen* unb 3itronenbäumen

be\d)atUte 2Bellentt>iege be$ 2öiebergeborenen, t>a$

fdjöne Sorrent, fdjaufelten, banben fie 33lüten unb

grüd)te, 9ftufd)etn unb °Perlen in ibre 'patenbriefe: bie

frei nad) ber 2tntife geformte, oon ber Sonne 5}omer3

befd)ienene 92ooelle „C'&rrabbiata", bie lieblichen, mit

ben römifdjen (Etegifem n>etteifernben „3bpllen oon

Sorrent", bie mit attifcfyem Salj geroürjte anmutige

Satire ber „gurie", bie au£ ber Q3erfd)meljung antiler

unb romantifdjer (Elemente toie oon felbft an ben Sag

getretene 'puppentragöbie „'perfeu^" unb anbere3, n>a£

jroar nidjt auf ftaffifdjem 33oben erftanb, aber bod), im

^lan bort entworfen, bemnäcfyft jur 2tu3fiu)rung fam,

mie t>a$ großartig angelegte Srauerfpiet ber „Sabine*

rinnen" unb ba§ ^erjertyebenbe öelbenlieb ber djrift«

liefen 9ftärtprerin „Stella", gefungen in ben unfträf-

lidjften öeyametern, metdje bie beutfdje Sprache näd)ft

ben ©eibetfcf/en tennt. £aunig ftreibt öepfe im Septem»

ber 1857 oon (Ebenfyaufen an ber 3far an 3ulie 9?ettid):

„£)ier brausen boffe icf) mit meinem epifdjen ©ebidjt

fertig ju werben. 3)ie ganje Seit ift in geilen, 9*e-
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toupieren, £id)terauffetjen unb Hmbicfyten Eingegangen.

2Bas 6ie nur ju meinem dl?riftentum unb au meinen

Öerametern jagen merben! £etjtere fydbt \d) gen>äfctt,

roeil fie fo Ijeibnifd) ftingen. Sie mögen fie am (Enbe

fo menig leiben, als bie meiften 3^reö ©efd)led)ts.

^Benn es mir nun aber gelänge, 2$nen fo ju Serben

unb ju Stopfe JU reben, bafj Sie auf bie Qaifje gar nid)t

achteten? . . . 33in id) erft mit bem (Epos burd), fo

fd)reibe id), außer ben fteljenben 9?oOellen für bie $üd?e,

feine 3eile me^r, bie nid)t bramatifd) loäre . .

."

SDaft bie 9^ooeUe „£'2lrrabbtata" einem ganj

neuen, oon öepfe gefdjaffenen ©enre angehörte, tybt

Steuer in bem erften oon fym an ößöfe gerichteten 23riefe

befonbers Ijeroor. 9Zeu mie ber 3nf)att unb bie Szenerie

n>ar aud) bie gorm ber 2)id)tung. 3^t gegenüber gab

$arf ©oebefe, ber greunb unb ©efinnungsgenoffe bes

formoollenbeten £prtfers (Smanuel ©eibel, feine Oor»

gefaftte geinbfeligfeit auf, mit ber er jener 2lrt fon

'profabidjtung $u £eibe ging, obmotjl aud) er einmal

in ü;r gefreoelt fyatte. (Er nennt bie „Strrabbiata"

ein 3bpll unb gefte^t, er fenne feine Gd)ilberung trotziger

^äbdjenlaune, bie fid) mit ü)m meffen tonnte. 2)a3

°Paar im 9?ad)en fei gleid)fam nur Staffage im füb»

lid)en ^eer, ba$ mit feinen Umgebungen, Sorrent,

(Eapri unb bem unenblicfyen öorijont, faum ermähnt

toerbe unb bod) uns toie gegenwärtig umfängt unb trägt.

3n?ar oergißt ber metyr jitierte als getefene fiiterar-

^iftorifer unb Shitifer nid)t, toas er in feinem „©runb-

rifc jur ©efd)id)te • ber beutfdjen 2)idj)tung" über bie
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92ooetle al$ 2)id)tung3art 2tbträglid>e3 vorgebracht,

über er besiegt ba$ Sltlgemeine jetjt bod) mtyv auf £ub-

mig Sied, ben 93ater ber beutfdjen, als auf öepfe, ben

6ofcn ber romanifcfyen 9Zooelle, unb fteigt oon feinem

mit antuen 6äuten ftanfierten ®atfjeber l?erab, um üjm

ben &rans ju reichen.

Öepfe fetbft fd)ätjte, wie mir eben gehört fcaben, bie

9?ot>elle al$ 33rotarbeit gelegentlich niebrig ein, befon»

berS tt>enn e3 ü)m barauf anfam, ben SDramatifer rjer-

t)orju!et)ren. 2tber er fyatti bod) fd)on früt; u)ren poeti-

fdjen QBert erfannt, unb jmar burd) fein eigenes 33ei*

fpiel. 3)ie „^rooina, mld)e t>on Sied unb beffen

92ad)fotgern gu bem weiten 9*eid)e unferer &laffifer

Ijinjuerobert morben mar", n>urbe oon ir;m in bie gol«

bene $ornrammer ber Citeratur umgebaut, bie irjm unb

anberen nad) ü)m ba$ 33rot be3 £eibe3 unb SebenS

lieferte. 9Zid)t Q3ater Sied, fonbern Gofm öepfe befafe

bie „naioe Q3ollfraft ber ^fcantafie", metdje ben ge»

fd)ulten ©eift IjerauSforbert, bafj er fie bänbige unb

bilbe. Unb nur ein ©eift wie ber 5}efjfefd)e, ber bie

3eit mit bem 9ftafj, ben 9*aum mit ber gorm be^err--

fdjen gelernt, mar imftanbe, aud) ben <5a1$ oon ©runb

unb ^olge aus bem togifdjen in3 äftfyetifcfje ©ebiet ju

üerpflansen unb fomit alle brei tranSfjenbentalen 33e=

griffe, in einem vereint, jur finnlidjen 2tnfd)auung ju

bringen. 3n feiner 6d)miebe, mo ba$ geuer niemals

nieberbrannte, fonbern tvo Sag unb 9?ad)t gearbeitet

mürbe, ift er nrie mit einem 6d)lage jum 9JJeifter oor--

gertidt. 6elbft in ben Sagen feinet fjofjen 2llter3, ha er

j»ji'jecf, ßeIUr-fjei)fe=5Brtefe. 3
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ali ©efe£' unb Ratgeber f;offnung3üofle Schlinge unb

tüdjtige (Sefcllen gured)tmie3, legte er ben öammer nie-

mals beifeite, menn er „2tu3 ber QSkrfftatt" ptauberte.

(Er erfennt ben eigenartigen 9^eij ber 92ot>elle in ber

energifcfyen 2tbgrengung auf einen fleinen 9?a^)men, im

©egenfatj ju bem roeiteren öorigont unb ben mannig*

faltigeren (Er;arafterproblemen be$ Romano, öepfe

mürbe bie 9?egel, bafy ein unterbrochener $unftgenufj

eigentlich feiner me^r ift, oielteid)t gum ©efer> erhoben

fjaben, menn er fid) mit bogmatifdjer 2tftr;etif befaßt

t;ätte. 2)enn fie läuft ber 2lrt feiner 'probuftion par»

aUel. ©afj er fid) fetbft au3naf;m3meife von biefer

golbenen, freilief; roeber allgemeingültigen nodj) auf jebe

©attung ber Shmft anmenbbaren 9?egel lo^fagte, mar

großenteils ber teuer unb ferner h^a^lU Tribut, ben er

ben ©Ottern ber 3eit unb feinem eigenen (Brjrgeig fdjul*

big gu fein glaubte. „3e gehaltvoller bie Stufgabe ift,

je tiefere Probleme in biefer äußeren 33efcf)ränfung

gelöft merben, befto ergreifenber unb nachhaltiger mirb

bie QBirfung fein, befto midjtiger aber aud) bie Sorge

be3 S)id)ter3, feinen ftörenben 3ug in ba$ fteine 23ilb

fcineingubringen."

23eibe, öepfe unb Heller, ftanben unter ben ©enien

be3 erften unb legten SlugenblidS. 5)er eine begünftigte

ben befd)teunigten Stnfang, ber anbere frönte ba$ oer-

gögerte (Enbe; ber eine ermunterte unb brängte, ber

anbere marnte unb t)ielt gurücf; ber eine brachte bem

SHinftler bin ergiebigen, banfbaren 6toff unb t;atf beim

formen unb ©liebem, ber anbere oerroieS ifcn auf ben
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fpröben unb unbanfbaren Q3orn>urf, erfdjroerte bie fcäu-

fig unterbrochene 2lrbeit mit 3meifetn unb 23ebenfen,

ermahnte bann §u ©ebutb unb 2lusbauer unb führte bem

Sd)ütjting bie 5)<mt> ju gtüdlidjer Q3otlenbung. säl$

mor;ttätige ©enien £aben fid? beibe beroctyrt mie (Etpore

unb (Epimeleia, bie Södjter be3 ©oettjefcfjen (Epime>

fyeu§, meiere oon Hoffnung «unb Sorge ben 9?amen

tragen, am beften, menn fie suletjt bie Collen taufd)*,

ten, fo bafy ber 2)id)ter jur Sorge fagen fonnte: 25

u

roarft meine Hoffnung, unb jur Hoffnung: 2)u warft

meine Sorge! 2)en Spuren i^rer getrennten unb t>od)

übereiufommenben Q&irt'famr'eit in ben QSerfen unferer

2)id)ter nadjjuge^en, märe eine genußreiche, betefyrenbe

2Banberung.

Getier r;ieli e3 mit bem ©enius bes testen 2lugen*

btidS unb jögerte beffen (Eintritt mögticfyft lange fcin-

au3, at$ fürdjte er ein $inb, t>a$ feine 9ftufe unterm

Öersen getragen, für immer ju oerüeren, fobatb ber

©eburtsr;etfer e3 jur 93ßelt beförbert f;ätte. 2)ie „Sie«

ben £egenben", neben unb r»or bem „Sinngebid)t" t>a$

t)öd)fte, freiefte unb cigentümlid)fte feiner 2ßerfe,

brauchte mie biefe£ ein 9)2enfd)enaiter jur Q3oüenbung.

9?un aber leuchten bie 'ptejaben ber „Segenben" neben

bem Orion be3.„Sinngebid)t3" al3 £eitfterne am Fim-

mel feiner 2)id)tung.

£>epfe3 'probuftion mürbe am ftärfften oon bem an»

bereu ©eniu3 beeinflußt, ©er 2>id)ter mar gemotjnt,

auf ben erften QBurf unb Sdjuß 5U geminuen. Q.x

roarf, fobalb er nid)t auf fein ©lud pod)te, immer amölf
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2lugen unb traf immer ins 6d)tt>aräe. ©ein Talent

fernen auf Smprooifation eingeteilt, ot;ne auf fie be*

\d)täntt §u bleiben. 2)as £lnr>ori?ergefef;ene na^m u)n

gefangen, er lief; fid) oon feinen (Einfällen überrafcfyen.

cyügte es fid) nad) 3ßunfd), fo lodte er mit bem ©enius

bes erften 2lugenbtids and) ben lei5ten tjerbei; bie ©e=

fd)n>inbig!eit ber Slrbeit muftte bafür bürgen. Hn»

günftigenfalls oerfucfjte er burd) Überrumpelung ju er»

liften ober mit ©eroatt gu eraroingen, toas ü)m nid)t

freiwillig gemährt, ja bisweilen oerroeigert würbe. (Es

machte itm ungebulbig, mit Vertröstungen, Q3erfpred)un=

gen unb (Entfdjulbigungen Eingehalten ju werben, unb

er »erjictjtete lieber auf ben 23eiftanb bes fäumigen S)et'

fers, wenn biefer ju lange zögerte. (Er rjatte u)n aud)

mirftid) nid)t fo nötig, weit bie SMmmetstodpter, ber

Qooefye bie 2Bürbe ber grauen im 5}aus gewatnt wiffen

will, itm niemals im Gtidje tiefe. „23leibenb ift aber

eines, bas ftärler ift als alle anberen 3üge: bas $euer

feiner (Erfinbungsgabe, bie begeifterte, unerfdjöpflidje

^Ijantafie." 2)as oon Saine auf 23al5ac ©efagte gilt

aud) für öepfe.

S)ie gülle feiner ©efid)te, bie Gpielfeligfeit feiner

(Einbilbungsfraft banben fid) an feine 3eit unb trotten

ben roiberfpenftigen Heroen bas Slufterfte ab. 3n gefum

ben Sagen war er mit ber2lrbeit fo gut wie fertig, fo--

balb er mit ber Verteilung bes Gtoffes im reinen war.

darüber oerfäumte er wof)l bas detail, bas er, unb

gewifj nid)t mit Hnredjt, für bie 9Zebenfad)e r;ielt, ob*

wof?l er, wie an oieten Gleiten feiner QSerfe erfidjttid),
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and) ber $teinmeifter fein tonnte, wenn nur ber ©roß*

meifter e3 trollte ober erlaubte. £eid)ter al£ irgenbein

anberer zwingt Sepfe ben i^m geneigten, willigen £efer,

bie 2öett fo ju fefjen, wie er fie fie^t. Seine Sad)tid>

feit fliegt oon ber 2tnmut perfönlicrjer Überrebungsfunft

ben ben!bar größten Q3orteit. (E3 ift irjm ertaubt, un£

Q3Bid?tigc^ oor5itentt;atten, toa$, wenn nid)t bire!t sur

Sad)e, b.
fy. aum Problem ber gäbet, jum gortfcfjritt

ber S)anbtung, fo bod) jur (Efjarafteriftit" ber 'perfonen

gehörte, welche bie öanbtung bewegen, bie gäbet an*

fpinnen unb beren Problem töfen. Dem £pri?er fefyen

wir aEe£ nad), bem (Erjagter oietes, bem Dramatifer

r\id)t§. (Ein fruchtbarer 2(utor wie öepfe, ber immer

reinen Sifdj) mad)t unb gleid) wieber frifd) aufträgt, oer*

wöfmt fein ^ublihtm, ba$ aud) ba lieber nafd)en möchte,

wo e$ gefättigt werben fofl. 9?od) ebe ber ©eniu$ be$

legten 2lugenbtid3 bem be3 erften bie 5}anb reichen

fann, ift biefer manchmal fd)on auf unb baoon gegan*

gen unb fyat ben Cefer ober 3ufd)auer mitgenommen.

Die Sorgfalt bes Stil3 unb bie fleißige Durcharbei-

tung be3 Stoffel, bie S)epfe3 9looetlen au^eidjnen,

waren il?m für ba$ if)m bomogene ©ebiet ber Literatur

a priori gegeben. 33eim Drama mußte er biefe Sugen-

ben fiel) immer wieber erft müfifam erwerben. 5}ier

näherte fief) fein fyäfytftei Streben nur auSnafnnsweife

ein unb ba$ anbere ^ttal unter befonber^ günftigen

Q3orbebingungen bem erfefmten 3iete. ©erabe feine

ge^attoollften bramatifcfyen ^ompofitionen wiberftreb*

ten ber Scbaubüfme, unb feine lebenbigften ©eftalten
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verblaßten im £ampenlid)t. (BS fefjlt ifmen aroar im

ganzen nicfyt an ber brüten 2)imenfion, bie ben 23itb*

tyauer t>om 'Dftaler, ben SDramattfer oom (Bpifer unter*

[(Reibet, ober fie gleiten allzuoft in if;r jroeibimenfio*

nale3 2)afein jurürf. 9licr)t bie ihresgleichen mit gatl»

türen unb Fußangeln bebrotjenben ungehobelten 23ret«

ter bebeuten ifjre QBelt, fonbem bie glatte ^apierftäcfye

ber 33ruct)feiten, bie 51t gefahrlosen pl)antaftifcr)en 2Cu§»

ftügen groifdjen ben 3eilen einlaben. 3e r>orfid)tiger

unb ber;utfamer ber geroarnte Opajiergänger ben r>er*

borgenen £üden be3 SerrainS au3roeid)t, befto fixerer

gerät er fnnein. 2)ie ftereoffopifd) aufgenommene, in

ben 9?ar;men ber Sjene gefpannte unb biatogifd) er*

jörjlfe 9c*oöelle für ein lebenbigeS 2)rama ju Ratten,

bleibe bem banffcfjulbigen £efer §epfefd)er Sbeater*

büd)er nacb tr>ie t»or unbenommen. Unb immer roie*

ber mögen fidj literarifcf) oornefjme, mit feiner organt*

fierten Gräften auSgeftattete 23üf;nen ju to^nenben

Q3erfuct)en t>on ben intereffanten Gtüden anregen taffen,

bereu tabeltofe, meift einen bebeutenben 3nf>att ein*

fdjtiefjenbe gorm fie r;od) über bie 2)ut}enbtt>are ber

£t)eaterroutinier3 ergebt. 9)ätte Sepfe baS Kapital

feinet fd)öpferifd)en Jhaft für ba$ SDrama gefammett

unb aufgefpart, fo tmtten £prifer unb 9?or>etlift r>on ber

Öätfte ber 3infen leben unb ber 2)ramatifer bie anbere

Öälfte jum Kapital fernlagen fönnen.

2tber: „Verbiete bu bem ©eibemourm ju fpinnen!"

— 9?ur bie gütte beS 9?eid)tum§ vermag ben ©tanj

ber einzelnen Stüde ju oerbun!eln. Weniger roäre and)
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^icr mef)r gemefen. Der ©efal?r, fein eigener 8d)üler

unb 92ad)af)mer ju werben, ift er, toie in ber Malerei

9luben3, nid)t immer unb überall entronnen. 2) od)

amifdjen bem Q3iel5ur>ieten, t>a$ [eine unermübtidje, nie-

mals abgeffumpfte geber probujiert, leuchtet n>ieber

unb toieber ber einzige, ber gegen 92ad)at)mung üon

fid) felbft gefd)ütjte 'Dfteifter ^eroor.

VLud) Heller ftredte bie Sanb nad) bem Corbeer bc§

tragifdjen Did)ter3 au3. c^aft gleichzeitig mit öeöfe

toäre er gern ein Reiter Sr;afefpeare, Schiller ober

5lleift getoorben. 9Zur im ©eifte begegnete bem fid)

felbft ironifierenben „92ooeHiften für bie $ücf)e" ber

„Dramatiker für£ 9)au§". So !önnte man ben nid)t

metyr ganj grünen Seinrict) oon 1850 nennen, bem e3

fid) um bie 3ufunft be3 Sdjmeijer Sweaters unb um bie

©egemoart eine$ boHen £opfe§ am fjeimifd)en Sterbe

l;anbelte. ^rügerifd) tackelte ityn ber ©eniu£ be3 erften

Stugenbticte an unb überantwortete ben oom Gdjaf-

fen^feuer 2lngegftu)ten alsbalb feinem foliberen 23ruber

6d)ulmeifter, ber i$n fo lange mit 3urüftungen unb

Q3eranftaltungen t)in|)ielt, bi3 er ba$ fliegen oerlernt

fjatte unb bebäd)tig auf ben Slbmegen feiner ©ebanfen-

baf;n im Greife einrjertoanbelte. (Er mußte immer roie«

ber Oon oorn anfangen. Der jmeite Stjafefpeare ufn>.

rourbe ein jmeiter Otto £ubn>ig ofjne „(Erbförfter",

„^JMtabäer" unb „Fräulein oon Gcuberti", ein 2lu3»

bunb tf)eoretifd)er Dramaturgie, ein epiftolarifd)er

Mitarbeiter an Hermann S}ettner3 äftfjetifdjen

Hnterfud)ungen über t>a§ moberne Drama, bie 1852
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bei 33iemeg, bem Q3ertegcr beS „©rünen", in 33u#form

erfrf)ienen. „(Er" (33iemeg) „bat mir fcfyon angeboten,"

fd)reibt 5Mer im 3uli 1852 an 33aumgartner, ben

&omponiften beS Q3alerlanbStiebeS, „meine Dramen

bef;ufS ber Q3erfenbung als ^anuffript unentgeltlich

51t bruden, maS eine grofte (Erleichterung ift, menn eS

einmal loSget)t." Vorläufig merbe er mit einigen gan
ts

einfachen, burd)fid)tigen unb anfprud)Stofen Sachen an-

fangen, unb erft fpäter, rnenn er einmal 9^ut>e unb £uft

tyahe, merbe er fidb oon neuem orientieren unb fotebe

arbeiten üerfueben, mit benen man „etmaS mill".

<Bo oertröftet er fid) felbft oon einem Sage jum anberen,

bie Sage toerben ju 2Bod)en, bie <2Bod)en ju Monaten,

bie Monate j$u Sauren; unb ber inS 0d)tuabenatrer ge=

tretene grüne öeinrief) roirb barüber grau. (ES gebt

niemals loS, bie 2>ramen, mit benen er baS Q3otf oon

2ßettbett>erbern „abjubadeln" hoffte, bleiben ungebrudt,

felbft bie arbeiten, mit benen er nichts meiter wollte

atS jenes anbere »erachtete, in 3af)tcn auSjubrüdenbc

„(EtmaS", fommen nid)t jur Q3erfenbung an bie 33iu>

nen. QBarum? QBeit fie überhaupt nid)t oortjanben

maren. ^it einziger 2luSnaf)mc ber ungtüdfetigen

„Sfjerefe", bem bürgerlichen Srauerfpiel, ju beffen ah

fd)tiefjcnben 2t!ten ibm ber ©eniuS beS legten Slugen*

blidS oerfwlf, blieben alle feine bramatifdjen Q3erfud)e

unausgeführt. Über 'plane, (Entmürfe unb Fragmente

ift nur menig binauSgefommen, nicbtS jur Q3oH'

enbung gebieten. ilnb biefeS QBenige famt bun beiben

Srauerfpielaften beftärft unS in ber Überzeugung,
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ba$ Heller fo gut toie gar fein bramatifd)eS Talent

^ottc. — 2113 9?ooetlift fjielt er cS mit feinen 6elb=

tottiern, bie „Sage, ja SBocben" über ber (Srfinbung

unb 2tuSfeilung eines neuen ©efd)id)td)enS mitbringen

tonnten. 6d)eine ber 6d)tt>anf gehörig burd)bad)t

unb abgerunbet, fo toürbe er erft in einem $neip»

d)en probiert, ob bie Pointe bie red)te QSirfung tätt,

unb je nad) 23efunb, oft unter 3ugie^ung oon <5ad)°

oerftänbigen, nochmals oerbeffert nad) allen Regeln

eines tunftlerifdjen Q3erfaf;renS. 2)ie Seute oon

Selbrottla nehmen fid) üjren 2)id)ter $um Q3orbilb

unb er fid) fie. Stüfjer, als er nod) nicfjtS oon ben

grüßten feiner f)öf)eren gauttjeit geerntet tmtte, baä)U

er roeniger lar unb oornebm über feine <Bd)toäd)c unb

bangt bie fcf/mer begreifliche Q3ernad)täffigung feinet

mit Slnbanf abgelösten greunbeS öegi bem „Teufel

beS Müßiggangs" an ben 6ct)tt>an3. (Ef;rlid) genug ge«

ftanb er 1841 bemfelben greunbe, bafj er fid) fürchte,

ein gemeines, untätiges unb oerborbeneS Gubjeft ju

»erben. Q3ieraig Safjre fpäter fprid)t er als roürbiger

Güftematiter feinet 33et)arrungSoermögenS oon „peri-

obifcfyen 23rief* unb ßebenSftodungen". 2Ber bie 93er«

fjanblungen lieft, roeldje bie Q3erleger unb Herausgeber

5^eKerfd)er 6d)riften mit bem 2lutor führen mußten,

lommt fdjmer über ben 3Biberfprud) t)inmeg, ber gmi«

fd)en bem fonft fo empfinbtid)en, bis jur ©raufamfeit

ftrengen 9?ecf)tSgefül)t beS £)id)terS unb ber (Elaftijität

feines ©etoiffenS in ©efd)äftSfad)en befteljt. Sein ef;r-

lieber QßiHe unb bie bona fides feiner anima Candida
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finb ja nicfjt anäit^tpcifefn, aber tva§ Reifen Sreue unb

©lauben, roenn fic in ber QSirfung auf QBortbrud) unb

Untreue hinauslaufen, ma3 bie beften Q3orfär}e, toenn

fie ba$ 'pflafter für ben Qßeg jur Solle bebeuten, unb

tvaß ber ©fanj ber reinen Seele, trenn er bie fie um--

lagemben QSotfen nid)t p burd)bred)en vermag?

92iemanb i>at unter biefer, rnetleicrjt t)on einem fat=

fdjen 33egriff ber perfönlicben greü;eit nod) genährten

SMfjiplintofigfeit tt>of)l fernerer gelitten at§ Heller

felbft. 2lnberfeit3 aber barf ber eigentümliche Hmftanb

nid)t aufjer aebt getaffen werben, ba$ bie t>on itjm jur

^ftet^obe au^gebilbete, im legten ©runbe auf einem

Mangel an (Erdung berufjenbe ©emo^nfjeit burd)

Qualität bem Slutor ^rgän^te, n?a§ fie ber Quantität

feiner ^ßerfe abhxad). 23eaeidmenb für ben biametraten

©egenfatj, in bem ficf> Heller tjier ju Sepfe befanb, ift

ber 5}epfefd)e Q3ier3eiler:

»,5Barum fannft 6u niebj beine 5Berfe ftiü

Nonum in annum aufbewahren?' —
3Beü ©efdjaffenes roteber jeugen roUI,

Unb bas in feinen jungen Sagten.«

TOt feinen 33rieffd)aften »erfuhr Heller nidjt

anber3 at$ mit feinen 2)id)tungen, oerfäumte cor bem

Überftüffigen baß 9?otroenbig«, machte 23riefptäne,

»projeffe unb ^fonjepte, tiefe 2lngefangene3 2Bod)en

unb Monate liegen, fd)idte 2lbgefct)toffene3 niebt

fort ober roarf e3 in ben ^apierforb ufto. 2lHer»

bing$ bilbet jebeS „con amore" t>on Heller »erfaßte

Schreiben ein fleineS 5^unftn>erf, häufig ein Goppel*
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porträt be3 Sd)reiber3 unb feinet &orrefponbenten. (£3

brachte bem beglüdten (Empfänger feine gute Stunbe

mit, bie fid) bei erneuertem £efen unb Q3ortefen aud)

auf Unbeteiligte übertragen ließ. 23alb nad) SMer$

Sobe erhielt 3ol>anne3 33rat;m3, einer ber roärmften

Q3eref>rer be3 3Md)ter3, bie an 9ftarie t>. grifd)=(Erner

gerichteten reigenben f;umoriftifd)en Briefe — (Erma*

tinger nennt fie „fetber Weine 9?oOeflen" — , t>on beren

23efifjerin geliehen, fcfjrieb fie eigen^önbig ab unb

trug fie näheren greunben 311m allgemeinen (Ergöfjen

oor. 2US fie feef)^ 3at)re fpäter gebrudt im britten

53anbe ber 23aed)tolbfd)en SMer--23iograpf)ie erfd)ienen

unb freubigeS Stuffe^en in QSien machten, eiferte ber

Ziffer: „2)a3 muß man ja nict)t für bare 9}Zün5e neh-

men ober gar für einen 23en>ei$ freunbfd)afttid)er *2ln»

t)änglid)feit. 3d) f>abe e$ felbft gehört, mie Kelter über

biefe 23rieflaften feufjte unb fd)impfte." Q3on SepfeS

33riefen erhält man, trofj ber geintjeit unb (Eleganj

it>re^ 2tu3brude3, in ber 9?egel ben geroinnenben (Ein*

brud ber ungefud)ten natürlichen 9Jebe. 3^m mar ber

2Beg t»om öersen jur geber ein furser, nat)er Gpajier»

gang, ber fid) bei Heller jur forgfam Vorbereiteten

langen 9\eife in bie gerne auSbctmte.

(Eine nod) größere 6d)eu aU oor einer foleben gern

aufgehobenen ibeaten empfanb Heller oor jeber realen

9?eife. S)ie gurcfjt oor ber grembe gehörte ju ben

(Eigenheiten, bie bis in bie QSurjeln feinet QBefen3

f;inabreid)ten. 92ad)bem er bie notgebrungenen 33il=

bungSfafyrten feiner Sct)r- unb QBanberjatyre abfoloiert



unb if?re brei Stationen: 3ftünd)en, öeibelberg unb

Berlin, tängft im TOden fyaüe, türmten fid) immer

roieber eingebübete unb unüberroinblid)e ömberniffe

üor ihm auf, fobalb er fid) anfd)idte, bie Stätten feiner

ehemaligen greuben unb £eiben 5U befud)en. 2lud) in

feinen 9)leifterjaf;ren, t>a er fid) bie mit jeitmeiligem

2Bed)fel bes 2tufentf)alt£ terbunbene, jebermann er«

ipriefjticbe Q3eränberung ber Sebensmeife mof)l fy&tte

pergönnen bürfen, trotte er nid)t nacb, toas er in 9ftün-

d)en Perfäumt batte. (Ein 3ftalcr, ber nid)t in 9?om

mar, befrembet, ein Scrjmeijer Patriot unb Siebter, ber

in Süricb roobnt unb i>a§ ferner Oberlanb nur Pom

Seepanorama tjer fennt, ift ein nod) munberlicberer

heiliger. Heller märe nid)t einmal b\§ 23ern gefommen,

menn er nicfjt bem QSunfcbe eine£ ^rreunbes unb 23un-

besrid)ter3 bätte nachgeben muffen; aud) in Kurten er*

febien er, jmei 3af)re oorfjer (1876), af3 Stanbe^abgeorb*

neter oon 3ürid) ^ur ©ebenffeier ber 9fturtener Scr^acbt.

(Ein paar Stusftüge nad) 9ftüncben ju öepfe unb nacb

QSien ober 3ftonbfee $u (Brners abgeregnet, fyat er fid)

faum Pom ^ted gerührt, ©emotmt, bie Singe an fid)

tjeranfommen ju laffen, Pcrmieb er e3, i^nen entgegen*

gugefjen. &am ber ^prop^et nid)t jum 23erge, fo fam

ber 53erg, menn aud) auf pbautaftifeben Stmmegen, jum

^Proprjeten. 2tud) gab e£ ja intereffante 9?eifebefd)rei=

bungen älteren unb neueren 2>atum3, harten, §anb--

büd)er unb Sttlanten genug, roop foflte Hefter fieb an--

ftrengen? lieber fjiett er e3 mit 3:aoier be ^ftaiftre

unb ^tiniu^ bem 3üngften, unternahm gteid) itjnen



9\cifen rings um fein 3immer ober ins 33laue unb

füllte an ifmen nad) ©efallen ben oon feiner ^antafie

erregten 2lppetit.

2)afj biefe unb anbere meiter üben erwähnten (Eigen*

Reiten mit ber burd) bie ^typfis bebingten 'Pfpdje SM*

lers im 3nncrften äufammenfjingen, bebarf feinet be--

fonbereu 9?ad)tt>eifes. 9l\d)t nur bilblid) genommen,

mar ber Slopf bas beträd)tlid)fte Organ bes 2)id)ters,

2)enfers unb Träumers. SDie fd>wad)en, furjen 33eine

Ratten fctjmer am ftämmigen 9vumpfe, ber Oberförper

unb §als nod) fernerer an bem mit blutreichem ©e^irn

angefüllten Gcfyäbel ju tragen. 3)er 6ir>riefe mürbe ein

3roerg, fobalb er fid) oom Seffef ertjob, ber oerfdjobenc

6d)merpunft 50g bas gemaltige öaupt jur (Erbe, unb

bas furäfid)tige 2luge fyatte ju oiel mit ben öinberniffen

bes 323eges 3U tun, um frei in bie ööfje fdjauen ju fön»

nen. 2lbolf grep berichtet, bafj eine gemiffe förperlicfye

6d)mäd)e fd)on bem Siebenunbawanaigjätyrigen, ber t>a*

mats nod) fdjtanf unb mager mar, einen 9)carfd) Don

wenigen ©tunben oermebrte, unb £uife Bieter, eine ber

oielen oon Heller hoffnungslos geliebten Schönen, fijiert

ben erften (Einbrud, ben fie Don ü)rem Slnbeter empfing,

in ben ü;rer 9Jhttter anoertrauten 3eilen: „SDer Siebter

SMer fprid)t menig unb fdjeint etyer pt)tegmatifdien

Temperaments 3U fein. (Er fjat feljr fteine, lurje 23ein=

djen; fdjabe! benn fein $opf märe nid)t übel. 53efon»

bers intereffiert er mief) burd) feine aufjerorbenttid) £or;e

Stirne. — 3n ber Siebe erging es tarn Unbeholfenen

äl;ntid) mie mit t>m Reifen: an gutem QSillen, in bas
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gelobte £anb gtt kommen, tyat eS if)tn nid)t gefegt,

aber er follte es niemals erreichen, unb mar fct)tieß=

lid) fror;, ju Saufe geblieben ju fein. £Da bie emige

Se£nfud)t nad) grauentiebe bie Sauptquetle feines

göttlichen SumorS xvax, ber feiner 'poefie bie tiefe

garbe unb ^cn munberbaren ©tan^ oerliefy, fo oer*

lo^nt es fid) mof;t, baS mer!tt)ürbige Phänomen etmaS

nä^er gu betrachten. Gein Scfjön^eitSibcat maren bie

ftattlidjen QBeiber, bie viragines, bie „ungemö^nlid)

großen unb feften ©eftalten" mit „fcfyönen großen, aber

trotzigen ©efid)tS5ügen", üppigem öarmud)S unb brei-

ten öüften, mie bie „gefährliche ^erfon" im „Gcfylimm«

^eiligen Q3italiS" ober bie Subita im „©rünen £>eüv

riet)", ©emaltige Figuren, bie fid) ben grauengeftatten

Michelangelos nähern: „2ßeit große fd)öne ^ftenfcfyen»

bilber immer mieber bie Sinne oerteiten, i^nen einen

r;öfyeren menfd)tid)en QSert aujufdjreiben, als fie fyaben"

— unb meil, mie mir für ben befonberen galt f)inau*

fügen motten, fie eine 2lrt ©ernähr ber Hnnafjbarfeit für

ben i^nen förperlid) nid)t ©emacf)fenen leiften. 9)2it

feineSgleid)en binbet ber „unanfetmlicf)e 33urfd)e" mit

bem „fnopfigen äußeren", ber „obffur mie eine 6d)är»

maus unb ungefähr aud) oon ü)rer ©effatt" mar, nicfyt

erft an, baS miberfprädje feinem Gd)öntyeitsfinn unb

fönnte ernftfjafte folgen nad) fid) jiefjen, bie er t>er»

meibet, fo fe^r er fid) nad) ber £iebe achtbarer grauen

fefynt. £Der 5Kmftler, ber fid) fein 3beal gefd)affen,

fd)aubert r)eimlicr) baoor, eS in einem irbifdjen 2ßeibe

oermirftidjt §u finben. Unb menn eine feufdje £Mana
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|td) beim £id)te i£re3 ©eftirnS bem aitternben (Snbp-

mion r;üllenlo3 preisgibt unb bie 2lrme nad) tym au^

ftredt, »erjagen i^m 9ftut unb Straft. (Er fann bie

©öttin nid)t umarmen, bie it;n burd) ibr betragen an

ein Pöbelt be£ 23ilbr;auer2 erinnert, roie er cor ber

entfteibeten 2)irne erfdjridt, beren tabeltos »ollromme*

ner £eib ü)m bie \)oty ©öttin forfpiegett — „n?er bie

Sd)önr;eit angefdjaut mit 2lugen, ift bem Sobe fd)on

anheimgegeben" ^ei^t e3 bei 'ptaten, unb in bem

berühmten brüten Kapitel be3 brüten 23ud)e3 t>om

©rünen Seinrid): „3e^t f)ob fie bie 2lrme unb bemegte

fid) gegen mid); aber id), fon einem ^eipalten Schauer

unb 9?efpeft burdjriefelt, ging mit jebem Schritt rüd=

n>ärt3." Sie £errlid)e Säuberung ber näd)tlid)cn

65ene, in roetdjer ©eiftige£ unb Sinnliches, 3beales

unb 9?eate3 unlösbar burcfyeinanberfpielen, gipfelt in

ber nid)t au£gefprod)enen 23ebeutung il?re£ Gd)luffe3:

2ßer bie ©öttin im 2Beibe geflaut, magt e$ nid)t, fie

5U berühren; bie SHeiber entgöttern unb permenfcfyticfyen

bie Sd)önr;eit. 92ad)bem öeinrid) ber fid) fdjnell roie*

ber anjietjenben 3ubitf) j>en 9?od über ber 33ruft flu»

geheftet, ba£ gro^e weite S}at3tud) gereicht unb einen

bie Q3erlegent;eit3paufe befiegetnben Shift auf ben^unb

gebrüdt fyat, fäfjrt ber (Erjagter fort: ,,3d) füble fonber*

barermeife bie Sd)ulb biefeS 2lbenteuer3 allein auf mir

nü)en, obgleid) id) mid) teibenb babei Debatten, war;»

renb id) fcfyon empfanb, nne unau$löfd)lid) ber näd)tlid)e

6puf, bie glänjenbe ©effalt für immer meinen Sinnen

eingeprägt fei, unb roie ein roeifeeS geuer in meinem
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©er;irn unb in meinem 23lute umfing." 3n ber Sat

ging ber näd)tlict)e Sput Heller fein üeben lang nad) unb

trat it;m bjnbernb in ben 2Beg, fo oft il;m baxaxx lag,

fiel) einjureben, ein irbifetjes QBeib tonne ben 3n>iefpalt

3Wifct)en 3beat unb £eben, Seele unb £eib aufgeben

unb ii)m bas 3auberfct)tof) öffnen, ju bem allein er ben

Sd)lüffet befafj. 2Bie einfad) er fid) biefen wiber*

fprud)st>otIen, unausführbaren Vorgang backte, lehren

alle bie tragifomiferjen fiiebes'affären, in welche fid) ber

2)id)ter, rpoffenb uno roünfdjenb, oerftridte; fcoffenb, es"

tonnte bod) einmal fein, bafy er fein 9\eal=3beat fänbe,

roünfd)enb, e$ möge niemals gefdje^en. 2)abei oerbienr

beamtet ju roerben, bafy er, el?e er bie lebenbigen 9J2o*

belle su 2)ortd>en Scfjönfunb unb £ucie fennenternte,

im „(Srünen ^einher/' bie ibealifierten 3ürd)erinnen,

roetetje ben Knaben unb 3üngling in flammen festen,

roeit forgfältiger unb liebensroürbiger be^anbett als bie

üpm in 9ftünd)en über ben 2ßeg laufenben SJrauoölfer.

3^r QSo^l unb 'SBefje berührt ben £efer bes Romans

fo roenig, roie es ben Schreiber berührt su fjaben fdjeint.

2>a fet)nt er fid) nad) ber Sdjroeijerin, bie bem 9#äb*

eben gleicht, beffen ©eftalt Sirene bei 5}omer annimmt,

als fie Obpffeus in Sfyata juredjtroeift: „6d)öngebilbct

unb groft unb flug in runftlidjer Slrbeit." Sie 9ftünd;*

nerinnen gewinnen nid)t bie Realität jener 'pfjantafie*

gefd)öpfe. 3m Sraum fie^t er fie roieber, in bie Stufen

ber frpftatlenen treppe eingefd)toffen, über bie er auf

feinem °Pegafus fjinunterreitet.

QBie merhoürbig leid)t wirb es ifcm mit feinen au>ei--
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unbamanaig 3af?ren, o&ne SBeiber au^ufornmen! (Er

tjält fid) ju einer 6d)ar junger £eute, „meldje firf) barin

gefiel, in biefen 2)ingen unberührt 311 tjeiften ober ^)öd;-

ftenS einer Neigung fid) benmftt ju fein, roeld)e heilig

gehalten unb unbefprodjen fein roollte". Seinrid) roar

„fogleid) feiner leiblichen ilnfdjulb fror; unb oergafj

gänglid), t>a$ er jemals nad) fd)önen ©efid)tern gefer;en

fyatte, unb baft es foldje überhaupt in ber QBelt gab".

3ubitr; unb 2lnna roaren oergeffen. Samit »ergfeierje

man ben 23rief an §egi über bie „Siebenunbsroanaig

£iebeölieber" unb feine £iebfd)aften (00m 10. 9Hai

1846). Sie ^ßirfung ber £ieber, meint fetter, bereife,

t>a$ er eine gute ^^antafie fyabe, benn ba§ meifte fei

erbietet, alfo roenig 2Bal)re3 baran. (2tud) ju greilig-

ratt) fprid)t er [1850] oon jenen „gemachten unb mäffer*

lidjen £iebe£tiebern", bie man „für bare 9Jttinje genom--

men" r;ätte.) 92ad) 23eenbigung ber £ieber r;abe er fid)

aum erften 9ttale „roitflid) mit aller Wlafyt oerliebt"

unb eingefe^en, bafj er „eine 9ftenge ©efüjjle portjer

nie gefannt". 2)a Henriette Heller, ©ottfriebs 3u«

genbliebe, im 9ftai 1838 ftarb, bie „Siebenunbäroanjig

Siebeölieber" (nad) 23aed)tolb) 1844/45 entftanben, fo

miß Heller, ber in 92r. XXV fingt: „Sieben 3af?re finb

ba^in", bie n>at;re Siebe erft 1845, alfo im 2tlter oon

fed)^unb5tt)anjig 3af)ren fennengetemt r;aben. Um je*

bod) allen TOfjoerftänbniffen, xva$ bie 23efd)affenr;eit

biefer magren Siebe betrifft, oorsubeugen, oerficfjert er

jmei Sage fpäter in ber gortfetjung be$ 23riefe3, bafy

e3 babei ju feinem Q3err;ältni3 gefommen fei, unb ber

Äalberf, Reaer.f)ci)ie«5Britfe. 4
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Q3erlauf einaig, fot>iet ü)m betoufjt, auf feiner Seite, im

oerborgenften Snnern, ftattgefunben fyabe.

2)er £iebl?aber be3 fdjönen ©efd)led)t3 £atte ba^ Er-

obern aufgegeben unb befd)loffen, fid) lieber erobern 31t

laffen. 2)a3 9)länntid)e in ber grau foUte bem QBeib»

liefen im 9ftanne bie 2trme öffnen, um fid) mit biefem

gu einem £ö£eren 2Befen 3U öerbinben, ba§ alle p^pfi«

fdjen unb pfpd)ifcf;en Hemmungen be£ (BroS burd) ben

2lntero3 übertoanb. $eine3 brauste fid) bann oor bem

anberen ju fdjämen, ta beibe, burd) ben 2lu3taufd) ifcrer

9?aturen ein$ geworben, toeber Sdjeu nod) CEfel oorein*

anber empfanben. 2)a3 Sier er^ob fid) jum 9[ftenfd)en,

ber 9ftenfd) aum ©otte, unb bie £efcre ^tatoS feierte

in ifcrer Ausbeutung unb (Ergänjung einen ü)rer fd)ön»

ften 5riump£e. 2lber bie Satire be£ graufamen Sd)id-

falS traf ben in fid) 23erufcigten nod) einmal auf t>a$

blutigfte, efce ber 2Be£rlofe fie mit feinem liebevollen

Öumor oöEig entwaffnete. $eine yjlad)t öimmetS

unb ber (Erben eilte bem 3auberer unb ©ebanfenfieger

ju öitfe, n>enn er ei fid) fo bequem machen n>oü*te mie

fein 3enbettoatb, ber ba$ furnier in ber Kapelle oer*

fd)läft, rocuprenb bie ^eilige „Jungfrau als bitter" für

i&n ftreitet. Hnb als tym baß „tootytgeftaltete grauen»

gimmer oon großer Sd)ön$eit", eine „^erfon, bie in

i^ren eigenen feinen Gd)u£en ftanb unb ging", in 23ettp

Senbering argliftig fculbooß ben $opf ferbretyte, roiber-

fu^r e£ üjm, bafy er fie ebenfo falfd) beurteilte unb über*

fd)ätjte wie fein nooelliftifcfjer Doppelgänger, 'panfraa

ber SdjmoUer, feine £pbia. Die (ErfenntniS oon ber
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33efd)affen£ett be$ »ere&rten ©egenftanbeS mußte fid)

in irgenbeiner ejplofioen Äußerung feiner aurüd-

gebrängten Straft £uft madjen. (Er ohrfeigte feine

Nebenbuhler, aerfd)lug ein paar 5lafd)en ober genfter-

fdjeiben unb n?arf ber Seraalleriiebften bie erfte befte

Verbalinjurie an ben fco^ten £odenfopf in ber 2lrt be£

'panfrajifdjen „O Fräulein, Sie finb \a ber größte (Efel,

ben id) je gefefcen fcabel" $eHer$ teuer ertaufte £eben£»

n?ei^eit beftanb barin, bafj er bie oer&eerenbe (Ejplofio-

fraft feinet Temperamente allmä^lid) auf eine 9ftenge

unfd)äblid)er, ja nur^bringenber (Entlabungen verteilte,

^flit i^nen ferste er ba§ gafcrmerf feiner #unft gemäd)»

üd) in ©ang unb Sdjnmng unb futfdjierte fdjminbelfrei

neben Sdnuager Slpollo in ber Sonnenbrofdtfe ober al$

geifjelfdjnnngenber Cherub auf bem (eudjtenben öeer-

roagen be3 nörblidjen Sternenhimmel bei Reiter bete£«

renbem
v©efpräd) unter Singen unb £ad)en an ben fin-

fteren Stbgrünben be3 2>afein3 oorüber in bie (Stoigfeit

be$ Sunggefetlentunte ^inau^. ©er jornige Sdjmerj

ungeftiHter Sefcnfud)t lieft fid) gemütüd) befd)mid)tigen

unb bi3 3U bem ©rabe berabminbern, auf roetdjem ba$

d)ronifd)e £eiben ein teife nagenbe$, angenehm pridein»

be$ ©efiu)l erregt, ba$ alä bie 2Birfung eine$ füfjen

©eroobn^eitegifteS guletjt nid)t me&r ju entbehren ift.

2Bie aber fid) ba3 innere gute 9ftenfd)enroefen be$

Sd)tnoller3 ^anfraj aümäblid) offenbart, fo förbert and)

ber£)id)ter feinen t>erfd)ütteten ©olbfdjatj ber Siebe mit

ber 3eit jutage unb läfjt i£n in ber Sonne fuufetn. 2>u

9Zacf;t, bie VorauSfefcung feine* Sage*, bem er untreu
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geworben mar, blieb nid)t, rote er einft gelungen, bie

SDame feinet öergenS; Sumor, ber 6d)mer3en3ftitler

unb »übertoinber, öffnete if;m bie üermeinten 2tugen

unb geleitete ir;n über ben „gotbnen Überfluß ber QSklt"

jur 9?omantif aurücf, fo bafj er in u)m ben parallelen

6ar> unb bioergierenben ©egenfatj ju bem grauen

„Überfluß be3 £eben£" ber £iecfjcr;en 9looetle ernannte.

2ßcu)renb ta§ einft ^odjüeretjrte, bann aber „fcödjft

fd)impfierte" 5}aupt ber alten romantifdpen 6d)ute bas

Unentbehrliche für £uju$ erftärt hatte, bünlte bem neuen

9^ealromantifer eben biefer Überfluß t>a§ 9?otn>enbige

3U fein. &atU Zkd ben mit öänben §u greifenben

fingen ironifd) tätfjetnb nicfyt nur bie (Bfiftena*

beredjtigung, fonbern bie Realität überhaupt ab'

gefprocfyen, fo roollte Heller biefe aud) ben garteften unb

buftigften Sraumgefpinften ber (Einbilbung3fraft ju«

erfannt miffen. 2)ie „monbbeglänate 3aubevr\ad)t" ber

3bealromantif mufjte bem fonnigen QBunbertage einer

O^ealromanti! meieren, bie ebenfo ben Sinn gefangen*

tjätt unb nid)t roeniger unmafjrfcrjeinlid) unb trügerifd)

ift mie bie frühere ibeale. 9ftit ber 33rutroärme feinet

©emüt$ beftrat?lte Heller bie abgelebten, »erbrausten

3noentarftüde unfere$ literarifdjen £lrt>ätert?au3rat3

unb ermeette fie au einem neuen ^ö&eren ©afein oon

ungeahnter 'pradtf unb §errlid)feit. 2Bie fori geheim*

ni^oollen £id)tquellen ber &immel3tiefe gefpeift, flim-

mert ber aufgefrifd)te Sröbelfram unter munberbaren,

mit ©olb gefprenfelten fiafuren fyeroor, unb mir benfen

taum nod) baran, 31t fragen, ob nid)t ber Sonntag£ftaat
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ber poetifcfjen ^rofa SleHer3 ba$ gewenbete QBocfyen*

tleib ber profaifd) geworbenen 'poefie ber 9*omantifer

ift. 2t(5 wären bie ^fteifterwerfe ber großen alten

9flaler plö^tid) in unferen Sagen lebenbig geworben,

treten if;re S)iftorien= unb ©enrefeenen, £anbfd)aften

unb Porträte in bie QBirfticfjfeit (jerauS, um un3 üjre

wunberfamen 9ftärd)engefd)id)ten ju erjät/len. (Eine

ootüommen in fid) berufjenbe obje!tioe QBelt tut fid) t>or

unferen Sinnen auf, fo farbentreu unb mafelloS, wie fie

ba$ 9)un be3 2)id)ter3 im QSad)träumen erfd)aut, unb

biefe itluforifdie QBett fcfjeint realer at3 bie wirllidje

unb fo ibeal wie irgenbeine gebaute ju fein. Sie tjat

ben ftiHen ©tanj, ben leucrjtenben ^rieben be3 33ilbe3

mit Innübergenommen in bie Scrjwefferfunft unb bie.

Don Ceibenfcrjaft erregte unb getrübte ^bantafie be$

2)id)ter3 geläutert unb beruhigt.

£)a3 ^arabieS auf (Erben wieber ^erjuftetlen, be»

txafytet aud) öeöfe aU bie letzte Aufgabe ber ®unft,

oorneljmlid) ber nid)t mit Sönen unb Farben, fonbern

mit ©ebanfen unb ^Borten operierenben 'poefie. 2tud)

fein Schaffen ift ein ununterbrochene^ Opferfeft ber

Sd)önt)eit. 3n ben Tempel feiner non reinfter ^en-
fd)entiebe entflammten Q3enu3 Urania bringt ber oer-

worrene £ärm be3 2lfltag3 abgebämpft wie ein fernem

23raufen, ba$ fid) in ben QBötbungen be3 t)ot>en 9?au»

me3 fjarmonifd) orbnet. SäfjticfyeS finbet bort nur

3utx\tt, nadjbem e3 in ben Q3orr;öfen be$ S}aufe3 fid)

3um Korrelat be$ Schönen gereinigt unb tauglich er»

wiefen ^)at Q)enn ba$ Sd)öne forbert unbebingteS
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Unterorbnen unb refttofe$ 2lufget;en Quer an fid) menig,

ober nichts bebeutenben, erft buref) bie 23ejie&ung auf

ben ruberen 3mecf al3 roicf)tig ernannten Seile in einem

gefd)loffenen, nad) ben ©efetjen be3 (Ebenmaßes jur

Q3oflfomment>eit geformten unb erhobenen ©anaen. 3m
felbffoergeffenen Slnfcfyauen, aber aud) im immer roieber

erneuerten fritifcfjen 33etracf)ten ber&ntife Ijat ber 3beal»

romantifer bie itrbitber einer oon jeber 3eitmobe un»

abhängigen ftunft erfannt, unb fie bemalten ümebenfo

t>or einfeitigem &laffiai3mu3, roie fie ü?n t>on ber 23er-

liner 9^omantif unb ©oett;enad)ar;mung feilten. Hnb

mie fie i^n ju ber bom fünftlerifdjen ©eift erfaßten

92atur jurücfbracrjten, fo lehrten fie ir>n, unbefangen

gleid) it;r, §u probujieren. (Er burfte feinem ©eniu3

vertrauen, ber ifym erlaubte, ficr) mit ben Sbeen ber 3eit

auSeinanberjuferjen. £ängft mar ifmen ber glug feiner

eigenen Sbeen roegroeifenb OorauSgeeitt, unb er mürbe

ber ©efetjgeber einer neuen als fetjerifd) r>erfcf)rienen

9ttorat.

»®ir f5nnen eins nur tun: uns nie entaroei'n

SJtit unfern £erjen, ob es 'ffieisbeit uns,

Ob ^Babnfinn eingibt, ©ann finb roir in uns

6o unbe3roing(ia) roie ein ftämpfenber

3m ^Panjet Don "Demant . . .€

3n feinen 2)id)tungen aber fe^It bie miffenfd)aftlid)e,

lebhafte Senbenj, meiere bie $Merfd)en me£r ober

meniger alle ^aben. Sie ermangeln aud) jenes flein«

bürgerlichen ©efinnungSprotjentumS, i>a$ 5är;nefletfd)enb

bie ^auft in ber Safere haUt unb beim ooHen pumpen
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bie ^retyeit in 9[ftännerquartetten angrött, o|ne redjt

gu Riffen, melcfjertei 33emanbtni3 e3 mit biefer t?iel-

berufenen unb bod) nod) immer fo febr oerfannten ©öt-

tin £abe. öepfe machte entfdjieben Sront gegen alles,

maS ba$ 9?ed)t ber 6etbffbeftimmung im gürten unb

2)enfen, ©tauben unb Riffen, Sun unb Caffen be$

Dom breffierten Siere gum magren homo sapiens fort«

fd)reitenben Kulturträgers in grage [teilte, ©ie Q3er-

ad)tung -einer gur Konoenienj oerffadjten, fdjeinbeilig

»erlogenen Floxal rüftete ü?n jum Kampfe mit bem

fdjönfärberifd) etikettierten Q3orurteit als einem ber ge*

fäbrtid)ften geinbe jebeS geiftigen gortfdjrittS unb

beruften 2tuffd)toung3. QBeber eifernbe sparteifud)t

nod) bogmatifdjer (Eigenfinn nod) eitle Selbftgered)tig«

feit ftören feine Kreife. Seine ü)m in steifet) unb 23tut

übergegangene freigeiftige Stnfcfyauung toieS feiner 'pro*

buftion 3iet unb 9?id)tung. Stuf ber ©runbtage fei-

net arifto!ratifd)en df)arafter^ fuftenb, arbeitete er

barauf bin, bem bie 9ftenfd)bdt umfaffenben Q3ol! jur

Selbft£errtid)feit ju oer^etfen, e$ reif für bie äße ju-

fälligen Knterfd)iebe Oon ©eburt unb 9tang, 9?affe unb

garbe befeitigenbe ©emofratie beS ©eifteS ju machen.

^ptatoS, Don Sd)itter3 „Sbeal unb £eben" nad) ber

(Ettyif Kants ausgebeuteter Sraum ber 9*epubtif mar

aud) ber feinige:

»9tebmt bie ©ottljeit auf in euren SBillen,

Unb fie fteigt t>on ibrem 5ßeItentb,ron!«

Stber mit Schiller ging er über ben Königsberger ^ito-

fopben hinaus unb mieS barauf £in, „i>a$ bie öinber»
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niffe, burd) melcfje bic ^enfcfjen untereinanber biß (£r=

füllung i^rer ^Pflicfjten erforderen, nad) unb nad) auf-

hören muffen, menn fie fief) uerbinben, mit vereinten

Gräften ba§ 9leid) ©otteS r;erbeijufür;ren ober, mit

anbeten ^Borten, bie moratifcfye ©efinnung in jebem

anberen $u beleben, ju ftärfen unb auszubreiten". 9htr

bie innere ^rei^eit ermöglicht bie äufjere, unb ber Staat

ift ber 9ftenfd).

Solange biefeS lernte 3iet nid)t erreicht ift — unb

bei ber 33cfcr)affenr)eit ber 9)?enfd)ennatur nrirb e3 bor«

au^fid)ttid) erft am (Enbe aller Sage erreicht merben —

,

muffen mir un3 an ba$ 9leid) ber 3beale Ratten. QBie

©oetr;e unb Schiller, jmei ebenfalls roeit boneinanber

entfprungene mächtige Ströme, umfcfjtieften öepfe unb

5Mer einen 23tumen- unb Srudtfgarten bimmtifdjer

Sd)önbeit unb fliegen bann bereint bem 'vCßeere ju.

(Ein 92arr möge barüber ftreiten, mer bon beiben

größer fei: öepfe ober Heller? freuen mir un$ lieber,

roie ©oetf)e bon fiefj unb SdjiÜer ju (Ectermann fagte,

ba$ überhaupt ein paar Sterte ta finb, morüber flc

ftreiten fönnen.

qßien, 15. 2tpril 1918.

<$lar 5lalbed.



1. Leiter an öepfe.

3ürid), ben 3. 9toDember 1859.

£ieber greunb!

^rofeffor Q3ifd)er fyat mir 3(?r neue3 9?ooeHenbud)

freunbticf) überbrad)t unb mir gtcicf) meinen 9?amen r»or*

gemiefen, mit meld)em Sie 3f)t gute3 933er! oerunjiert

baben in anmutiger Saune be£ QSoblmolIenS.

(E3 ift mir fd)on mebrmat£ gefcfyefjen, t>a$ id) mid)

ärgerte über 2mU, toetebe biefem ober jenem ISeaabUn

nachrühmten, er fei jugteid) aueb üon freunbüdier unb

guter ©emüt^art unb frei oon aller Stbgunft; benn id)

fanb jeberjeit, tafo bie £eute, bie ztmtö 9?cd)te3 fön»

nen, felbftoerftänbtid) aud) fonft orbentlid)e ^enfeben

feien, meil fie ben ©runb eine3 reinen ©lüde£ in fid)

tragen. Itnb nun numbere id) mid) bod) fetbft über 3br

gute$ öerj, roenigften$ infofern id) einen °Pfeit be3»

fetben auf mid) gerichtet fetj>c, obne mir fagen ju tonnen,

mit ma3 id) benfetben mir jugejogen. 9iun, id) banfe

3^nen für ben fd)önen ©ruft unb roerbe meinen £)anf

mit 9BerrT)eitig!eit baburd) betätigen, bafj id) beim Q3er=

fertigen meiner eigenen Siebenfachen red)t fleißig an

Sie benfe, roa3 freitid) mieber nur mein eigener Q3or*

teil ift. 2)ie erfte 9?or>efle reibt fid) prächtig bem 9ftäb*

djen oon Srepi [sie!] unb ber yiahbiata an unb ift mit

ber 9)2üt)fe jugteid) oon ber fd)önften neuen (Erfinbung.

Sie böben mit biefem ©enre etroa3 ganj 9?eue3 ge-
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fcfyaffen, in biefen italicntfcfjcn ^äbdjengeftatten einen

£ppu£ antif einfacher, ebrlicfyer £eibenfd)aftticr;feit in

brennenbftem garbengtanje, fo bafj ber einfache Orga-

nismus, Oerbunben mit bem gttu)enben Kolorit, einen

eigentümlichen 3auber hervorbringt. 3n ber Reiten

92ooelle f?aben 6ie mir ein 9ttotiü mie eine 6d)nepfe

Oor ber 92afe meggefcfyoffen, nämtief) baS feine Hum-
mern gmeier Q3ertiebten einen fcfyönen £ag r)inburd) in

einer fcfyönen Sanbfcfyaft, moburef) i>a$ bemufjte (Enbe

berbeigefüfjrt mirb. £)amit foH mein näcfjfteS 9ZooeIIen-

büdjtein fcfyliefjen, unb e$ !ommt fogor ein atteS 5^ird)»

tein barin t>or, in meinem eine QSeinfetter barin ftebt

unb mit großem ©eräufd) ge!ettert mirb, mafjrenb 6ie

ebenfalls eine mit QSein gefüllte alte $irct)e $aben. 3$
merbe baß meinige ©otteSfwuScfyen nun abtragen

muffen, toenn icf) nidjt ben ^eminifaenjenjägem in bie

5}änbe fallen miD. 2tHe t)ier 9^opeßen finb mieber Oon

ber foliben fetbftgemacr/fenen (Brfinbung, meldte bie

grucfjt ber peripatetifcfjen Übung ift, bie ber &opf mit

bem Sorgen anftettt. ffiie lernte, baS 23ilb ber Butter,

ift fe^r ftar! gepfeffert unb ttrirb in manchem 33ouboir

etxva$ unfänfttict) anffoßen.

3$ bin nun junädjft auf Qfy neues Qrama begierig.

3cf> felbft fwbe nun 3cit, meine taufenben ober etyer

fcf)teid)enben arbeiten batbigft absufdjtiefjen, fonft muß

man fief) mieber neu befinnen, maS id) eigentlich fonft

fd)on gefcfjuftert fmbe.

2)er 6d)itter mad)t unS ^>icr orbentlidjen Kummer,

meit ba$ 5}eer ber ^itifter fid) injmei Säger gefd)ieben
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^at, in einen feinblidjen 9ftuderr;aufen unb einen ^o^

ten (Bntr;ufiaften^aufen, ber burd) übertriebene unb un-

gmedmäßige gorberungen bem erften in bie öänbc

arbeitet, fo i>a$ n>ir „(Eommittierte", n>etd)e ba$ Sdjiff--

lein ber Scfjitterfeier ehrenhalber burcf)fd)teppen muffen,

ben Sag uermünfdjen, xoo tt>ir e3 befttegen. ©lud-

lidjermeife fyat baß Sd)ifflein eine gute &ajütenfd)enfe,

b. r;. mir Ratten bie Sitzungen in einem QBirt3r;aufe,

tvo mir einen trübtid) !arneotfarbigen SBeinmoft trin-

fen, alle Sage frifd) r>om £anbe fjereintommenb.

33urdfmrbt I)at un3, mie Sie miffen, böStid) pertaffen

unb fd)idt nur aufteilen einen ©ruft. 3er) tjätte faft

£uft, tym ein red)t mutroiHige^ unb frit>ote3 33ud) ju

bebi^ieren, um tym in feinem frommen 23afet eine red)te

Knannet)mtid)Ieit 31t bereiten, mit einer Stnrebe, in

roe[d)er fcon nicf;t3 af3 ben SSMrt^äufern in ber itm*

gebung 3üricf)3 bie 9?ebe ift unb etrva nod) r>on einigen

fingierten Sd)enfmäbd)en. 2lllein er bauerte mid) bod)

8« fe$r.

9lun feien Sie mir aud) ber^tieftft gegrüßt. 92fld)fte$

3af>r merbe id) Sie mor)t einmal in ^ündjen fe^en,

aud) muffen Sie etma roieber einen Sdjmeijer 2Tb-

ftedjer machen! 5^r banfbar ergebener

©ottfrieb Heller.

2 i e b e r greunb!: 3)ie certraulicbe 51nrebe fefet eine frühere

perfönliape ^Begegnung Doraus. €ie fanb auf f>et)fe5 jroeiter 6d)roei-

jerreife am 4. 3uli 1857 in Sürtd) ftatt. Heller berichtet feinen

^Berliner ftorrefponbentinnen 2ina Wunder unb ßubmiüa 3Iffing fo-

fort t>on bem 'Befud) bes 27jä'brigen §epfe unb fommt nod) im 9lo-

oember barauf aurüd. »"^aul £>epfe roar geftern einen Sag frier«,
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fd>reibt er am 5. 3ult 1857 an grau Wunder, »unb ift ein allcrlieb=

ftes Kerld)en. 5Bir roaren fef)r gemütlicb.« — Srmatinger ergäbt,

3afob Surdbarbt t;abe bie 93efanntfd)aft »ermittelt, unb läfrt fid)

Den ^rofeffor 3. (£. ©eifer folgenbe 'Slnefbote mitteilen: »95tan b,atte

auf bem SRuggenbübJ gefneipt, unb Surdbarbt unb Keller Ratten

§>enfe naebts ins ,6d)toert' begleitet, roo er roobnte. Unter ber

lux erflärte f)enfe, er tonne nid)t anbers, er muffe Keller einen

Kufe geben. (£s fei geroefen, erjäbjte Keller fpä'ter ^rofeffor

©eifer, roie roenn ein 3üngfercben ib,n gefügt.« 33urdbarbt nimmt

oon £>enfes 93efud) in 3ürid) mit folgenben, an granj Kugler ge«

richteten 53riefaeilen ^otij: »3)er Sag, meldjen ^aul mir bier

jd)enfte, roar überaus crfrculid); er r>ättc nur länger bleiben ober

roieberlommen foltert, ©ottfrieb Keller, ber fonft fcb,r fd)tr>er ju

inflammieren ift, fpridjt oon ibm mit ^Begeiferung« unb befräftigt

fpäter §er)fe gegenüber ben Sinbrud, ben biefer auf Keller gemacht,

mit ber ?öenbung, er t;abc il)m febr eingeleuchtet. (Sricb ^etjet,

»$)er 33riefroed)fel t>on 3afob 'Surdljarbt unb ^aul f)ei)fe«.)

^rofeffor 93ifcber: griebrieb S&eobor 'Eifcber, ber Stftbe-

tifer unb ©id)ter, geborte, naajbem er bie oon Keller abgelehnte

^rofeffur am neueröffneten ^olutedmifum in gürid) angetreten

t)atte, ju jener »erfrculid)en ©cfellfdjaft«, bie bem nod) in ^Berlin

feftgeljaltenen Keller ben 6euf3er entlodte: »3Benn id) nur erft

bort roäre!« (5In Lettner, 18. 5. 55.) 2Rit §epfe ftanb SMfcber

in fd)riftticbem ^Serfeljr als 3)lifarbeiter an bem oon $»epfc Snbc

1857 übernommenen »Siteraturblart 311m 'Deutfajen Kunftblatt«.

3f)rneues9tot>ellenbud): 1)er Keller geroibmete (britte)

55anb ^epfefeber Slooellen fam 1859 unter bem 2itel »9Zeue 9to=

oellen« heraus. (£r enthält bie oier 1857 unb 1858 entftanbenen

(£r3äl)lungen: »1)ie ^infamen«, »Slnfang unb Snbe«, »3Raria

grancisca« unb »$as 53ilb ber 3Rutter«. 2luf bem "Debifations»

blatt ftebt: »©ottfrieb Keller in freunbfcbaftlidjer ©efinnung.«

2) a s 3Käbd)en oon 2 r e p i unb bie 9i a b b i a t a, atoct

ber berüljmteften f)et)fcfd)cn 91oocllen, geboren ber 3toeiten unb

erften Sammlung oon 1858 unb 1855 an. »Jrepi« für Sreppi

— ein roobj fingierter, aus treppiedi ODreifuft, Drafelftubl) gebil-

beter Ortsname — ift ein 6d;reibfcb,Ier Kellers, bie »9tabbiata«

eine oon §)epfe perfdjulbete fpracbjicfje Ungenauigfeit. »La Rab-

biata« — fo lautet ber Sitel im Originalabbrud bes belletrifti-
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fd>cn 3abrbudjes »5lrgo« Don 1853 unb in ben ct[tcn 6eparataus>

gaben ber fleinen flaffifcben Siooelle. 6pätcr änbertc ibn ber

Siebter in bas 3utreffenbere L'Arrabbiata um, bas fooiel roie roeib-

lieber Srofcfopf bebeutet, ein 3inalogon 3U bem Vraufefopf ber

»Appassionata« — roie man Veetbooens grofee F-SSftolUSonate

jubenamft bat.

2Jiit ber 2ft ü b l e 3 u g l e i d) : 3>ie £anblung ber ^tooelle

»$)ie Ginfamen« fpielt in einer Sftüble bes 1)eferto oon Sorrento.

3br Ianbfd>aftlid>er f>intergrunb erinnert an eine anonpme 9tabic=

rung bes aa^tjebnten 3abrbunberts; aud) SRotioe ber oft gemalten

©orrentiner »Valle dei Mulini« flingen an. Gin SSReifterftüd, roie

es bie ungemein fnappe unb gerabe barum fo anfd)aulid)e CDetail-

fcbilberung ber SÖlüblenfammer bei f>et)fc in fid) begreift, fonnte

bem Äennerblid eines Äeller nid)t entgeben.

5) a s feine Vummeln ätoeier Verliebten einen

fd)önen Sag binburd) in einer febönen 2anbfajaft,

rooburd) bas beroufote Gnbe r>crbctgcfü t>rt roirb,

treibt Valentin unb Gugenie (»Einfang unb Gnbe«) einanber in

bie 2lrme. *Die Übnlidjfeit mit bem <Sd)luffc bes »6inngebi<bts«

ift unocrlennbar unb roäre um fo auffallcnber be^oorgetreten, roenn

Heller fein »altes Äircblein«, in bem »mit grobem ©eräufdj ge-

feltert roirb«, ftebengelaffen chatte. »Sie fdfcrjten«, erääblt §>epfe,

»über ben 2)uft bes frifdjen SRoftes, ber ibnen überall aus kellern,

Jpöfen unb felbft aus einer oerfallenen Äircbe entftrömte.« 6o
finb 9kinbart unb 2ucie leiber um bie Verlobung bei 'SBeinbunft

im göttlichen Jorlelbaufe gebradjt roorben, bie gan3 nad) bem

(Sefdjmad ibres allescit feud)tfröblid)en G^eugcrs gcroefen märe.

3Rein nädjftes 9tooellenbüd)lein — bas follten eben

jene »Variationen« bes 2ogaufdjen 6inngcbicbtes fein, bie, f<bon

1851 notiert, fid) im 2aufe ber geit ju ber ftattlidjen 5tabmen-

nooelle ausroud)fcn, roie fie beute oorliegt. 9lod) Diel Vkfjer mufote

Dom Sürid)er 6ee bie grüne 2immat r^inabfliefecn, ebe bk bolb

errötenbe, mild)roeifee ©öttin bes »6inngebid)ts«, 2ucie-©alatea,

1881 in ber »1)eutfd>en 5lunbfd)au« auftaud)te. 9tad) ben bi«

gegebenen Slnbaltspunlten 3U fdjlicfeen, roar ber 9tabmen eber

fertig als bas Vilb.

3 b t neues 5)ranta: $epfes »6abinerinnen«. "Das Trauer»

fpiel roar bei bem oon Äönig SSJlaj oon Vapern oeranftalteten
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5Bettbctocrb bramatifcbcr 2>icbtungen mit 6cm greife gefrönt

roorben. 2ils Preisrichter Ratten griebrieb t>ort ©d?ad, Smanuel

©eibel unb f)einricp Don ©pbel i&res 2Imtes geroaltet. Sie erfte

Sluffübrung fanb am 20. 2Kai 1858 in SSKünoben [tatt. ©einer

greunbin, ber am 5ßiener 'Surgtbeater engagierten Sragöbin 3ulie

9tetticb, beriebtet ber Siebter unterm 5. 3unt 1858, er babe fiep

junäepft perjlicp gefreut, bafe »bie 2ttüncpner ibren alten böfen

2ßillen gegen uns üftorbifebe begraben« unb ihn »trofo ber Jebr

burebfiebtigen 3krlaroung mit SBoblroollen überrafebt« bätten, unb

fäbrt bann fort: »2Jm liebften fajroiege icp oon ber geftrigen 3tt>ei-

ten 2Iuffübrung, ber erften, bie tcb mit anfab.« ©er f)erfilia«

©trafomann gegenüber — bie Stolle roar t>on ibm für bie 9letticp

tonsipiert roorben — babe er auf glübenben Nabeln gefeffen unb

fiep jurüdbalten muffen, um nia?t übers ^rofjenium auf bie 53übne

31t fpringen, bie 2aroe in roeifoen (Seroänbern in ben ©ouffleur-

faften ju fcbleubern unb ben 3ufa?auern 3U füblen ju geben, roelcb

eine 2iebe \)kx atmen unb glüljen foll. 3m ©eptember fpridjt

£)epfe bie 33eforgnis aus, »bie armen ©abinerinnen roürben es

ju entgelten baben«, bah ibm bie »3lugsburger Slllgemeine 3 cl*

tung« auf ©runb elenber 33erleumbungen abgünftig fei. (£r poffe

auf 2aube unb bas 33urgtbeater; eine 3eitungsnoti3, bajj bas 6tüd

jur Sluffübrung in 3öien angenommen roorben, fei alles, roas er

baoon roiffe.

3m 53urgtbeater gingen »1>ie ©abinerinnen« niebt, roie f>epfe

in ben »(Erinnerungen« angibt, im ©ommer 1858, fonbern am

1. Slpril 1859 in ©jene. 53iel greube bat ber Siebter roeber bt«

noep bort baran erlebt. 5öie er am 28. 3anuar 1859 an f>ein-

riep 2aube febreibt, begrüßte er feinen (Erfolg bei ber Äonfurrenß

oon nomberein »mit 33orabnungen, bie fieb fpäter, naajbem bas

erfte ©tropfeuer ber 53egeifterung niebergebrannt roar, auep er-

füllen follten« unb fäbrt fort: »3cb babe roaprliep nur ,©cpanben

balber' fonfurriert, ba meine ,SERitberufcnen' in SSKünajen fiep niebt

beteiligten. 2lber icp roufete, bafc ein b,kx eroberter Äranj nieman-

bes ©tirn febroerer brüden roürbe als gerabe bie meine. 2Ran bat

obnebin 9Jcübe genug, mir manebes ©lud au treiben, beffen

©ebroere unb 35erantroortlicpfeit bie SBenigften ermeffen. 9eicpts

roäre ben 2euten lieber, als roenn bas Urteil ber ^reisriepter,

ba» man naep bem (Einbrud ber SDtüncbner ©arftellungen niebt
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anaugreifen roagte, roenigftens im übrigen ©eutfcblanb o&ne jeg-

licpe guftimmung bliebe.« 3n 5Bien brauten es »3)ie 6abine-

rinnen« nur au einer SBieberljolung. Caube notiert in feinem

SSurgtfceaterbucbe: »(Es folgten im grübiabr (1859) »35ie 6abine-

rinnen« t>on ty. £>., eine poetifd) fdjöne Arbeit, aber eine römifcpe,

für roelci)c aucp bamals unfer roeiblidjes ^erfonal nict>t ßöllig aus-

reicbenb roar.« Keller aber fcbreibt am 31. 3anuar 1860 an Her-

mann f>ettner: »6oeben pabe id) bas neue 2)rama r>on §epfe ge-

lefen. (Es ift eine burdpaus bübfcpe unb gebiegene Slrbeit, bie, bas

Sagesnioeau betrautet, nid)t r>iel ju roünfajcn übrigläßt.« •

©filier: Keller roar SSRitglieb bes geftausfcpuffes jur 6cbiller-

fcier unb bietete feinen riefigen »6cbJllerprolog« für bie SDtufif-

gefellfdjaft in ber neuen 'Sunbcsftabt 33ern, ber etinas Ijausbaden

mit »9lad)bem roir nun ... fo übrigt uns« beginnt, bann aber

einen poben, ju bem ©efeierten fta> erbebenben ©ebantenflug

nimmt, ein ©ofument feines begeifterten Patriotismus. 5>et 'Die-

ter behält fiaj fein Seil an ber geiftigen (Entroidlung bes 33ater-

lanbes oor mit ben beljerjigensroerten, Don 6a)iüers ©enius it;m

eingegebenen ^Borten:

>3ur pödpften greibeit füprt allein bie Sajönbeit;

Die ea)te 6d}önpeit nur erbätt bie greibeit,

5)afj biefe nicpt oor ilpren 3af>ren ftirbt.

"Söollfraft unb (Ebenmaß gibt fie bem Renten

6djon, ep' es finnlicp fiep jur Sat oerförpert,

Unb fnedjtifcp ift bas unfajön Sftifogeftalte

3m Keim oerborgener ©ebanfen fcpon.«

3n bem ©leicbnis bes 6cpiffleins mit ber guten Kajütenfcpenfe

Jpuft Kellers barode 3bee nacp, bas bramatifdje 9kd)fpiel ju

»SMIpelm Seil« auf einem Kämpfer bes 5Merroalbftä'tter 6ees oor

\iö) geben au laffen, roobei ein gigurinimann ©ajillers SSüfte feil-

bieten follte, bie bann au befränaen roäre, felbftoerftänblicp unter

tüchtigem SBecperfcproenfen C23aed)tolb II, 315).

53urdbatbt: 3a!ob 33urdbarbt, ber ausgeaeiajnete Kultur-

bjftorifer unb Kunftgele&rte, befleibete oorübergebenb eine ^ro-

feffur am güricper ^olptecpnifum unb lehrte bann roieber, an bie

ilnioerfitä't feiner 33aterftabt 'Safel aurüd. Sftebr Mitarbeiter als

6cpüler grana Kuglers, roar er mit f)epfe oon ben ^Berliner

©tubienjapren per nabe befreunbet. 3n ber fajönen Sueignungs»
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Scproiegeroater unb bem greunbe ein unoergä'nglicpes 1)oppel=

benfmal banfbarer 2iebe gefefet. 33urdparbt mar auaj ber erfte,

ben |>epfe als ^Bonner 6tubent auf feiner 6cproeijer gufjroanbe*

rung (1850) »in ber füllen Älaufe poep überm 9ipein« befuepte.

(93gl. ^erjet a. a. O.)

2. Heller an öepfe.

3ürid?, ben 23. Sluguft 1860.

£ieber greunb!

3d) ertaube mir, S)mn ^aler 3- 6. öegi au3 3ürid),

ber au£ ^ejito jurücffe^rt, mit einem ^ergtidjen ©ruft

an Sie 31t refommanbieren. (E3 ift mein ältefter greunb

unb ein »ortrefflicfyer 9ftenfd). QSenn 6ie ü)m etma

ju einer gelegentlichen 23efanntfd)aft oertyelfen tonnen,

im $unftoerein einführen ufm., fo mürbe id) banfbar*

lid)ft bafür gefinnt fein. 3m Übrigen infommobieren

Sic fief) in feiner QBeife.

2Ba3 meinen ^leift betrifft, fo fyat er fict) feit einiger

3eit gebeffert, unb id) glaube mit 3uoerfid)t, bie3 3afcr

noct) mit groei ^robuften abjufegetn.

3f?r ergebener ©ottfrieb Steuer.

3. 6. ?>egi: Dopann 6alomon §>egi aus ßüriep, ben Heller

pier feinen ä'lteften greunb nennt, bilbete fid), gleichzeitig mit

Heller, in SKüncpen sum ©enre- unb fuftoricnmaler aus. S'lacp

feiner 9tüdfepr r>on 3talien roollte er fiep in SJlüncpen nieberiaffen;

benn er bejog bort, roie f)epfe mit 33leiftift am 5tanbe bes Steller»

fepen (Empfehlungsbriefes anmertt, eine SBopnung: fmnbsfugel 7.

£)egi pat aud) als 9tabiercr an ben »^atjengruppen« nad) ©ottfrieb

SDlinb, bem »Statjen*9iafaeU, mitgearbeitet; ein drittel jener

Blätter (4 6tüd) rüprt Don feiner f>anb per. (9täperes über ipn
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bei (Emil (Ermattnger, »Sfoue 'Briefe aus ©ottfrieb Kellers 8rüp=

jeit«, »©eutfepe 9lunbfcpau«, 35e3emberpeft 1914, unb bei 'Saecp*

falb.)

3 cp glaube mit 3 u & * r U 3> *> b i c s 3 a p r nod) mit

3» ei ^robuften absufegeln. — SBaprfcpeinlidj gebaute

Heller bis jum §>erbft mit ben aroci roeiteren 33ä'nben »2eute Don

Selbropla«, bie er einmal bem erften folgen [äffen wollte, ober

aud) mit einem aroeiten unb bem »Sinngebicpt« fertig ju roerben. (£r

t>atte im neuen 3abre einen frifdjen Anlauf jur "-probuftion ge=

nommen. $Jber es blieb bei bem »gä'pnlein ber fieben 2Iuf=

reepten«, bas er für 5luerbacps »'Solfsfalenber« im 3uni 1860 ins

kleine brachte. 1>as »gäpnlein« entpuppte fid) als eine anbere

Spejies, feproenfte rooblausgerüftet mit tlingenbem Spiel oon ben

Selbroplern ab unb 30g bann allmä'plid) bie ganse 9teipe ber

»3ürd)er 9br>ellen« nad), bie, »im ©egenfatj 3U ben ,2euten oon

Selbropla', mebr pofitioes 2eben entbalten« follten.

3. Heller an &epje.

Süricp, ben 9. Oftober 1862.

^eine aufrichtige $eüna£me, lieber greunb, an bem

gerben ©efd)icf, ba$ 6ie betroffen, unb jugleict) meinen

Qant für bie $reunbüd)feit, aud) in ber Trauer meiner

3U gebenden.

3br ergebener ©ottfrieb Heller.

Äonbolen3 sum lobe ber ©attin f>epfes. — Margarete |>epfe,

geb. ftugler, ftarb am 30. September 1862 ju 2Reran, nadjbem

fie fiep oon ber ©eburt tpres am 10. Slpril 1861 3ur SBelt

gebrachten oierten ft'inbes (Cläre) niept mepr patte erpolen tonnen.

3n bem SEReraner Ceibensjapre, Dorn September 1861 bis 3um

September 1862, entftanben bie erften »2Reraner 9tooellen«. —
»ilnpeilbar«, mit feinem peiteren Sd)luffe, ber ben Jitel in »£>eiU

bar« umfeprt, follte ber roirfliep Unheilbaren neue Hoffnungen

erroeden, itjre gefunfenen ßebensgeifter aufriepten unb erfrifdjen.

Um felbft aufreept 3U bleiben, begann £>epfe eine anbere 3Jceraner

9looelle: »3)er Äinber Sünbe ber Leiter glucp«. (fr roollte, roie
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er fagt, mit bem erfd)üttcrnben 6ujet bie 6d)reden feiner eigenen

Jage unb 9cä'd)te überbieten. Slber mitten in ber Arbeit »erjagte

ibm bie bilbenbe Straft, unb bie Uberfefjcrmübe, bie er an ©iufeppc

©iufti roanbte, l)klt als ^alliatio ber. »3d) i>abe bas, roas uns

con aufeen fommt,« fdjreibt f>cpfe an gauft ^adjlcr in 3Bien

(30. Stoocmbcr 1862) »immer p gering gcfcbä'tjt. 3öie toenig

bebarf man, roenn man alles bat! 3etjt mufj id) mid) langfam

barein finben, ber SBelt um mid) b,cx mebr ^u »erbanfen. 3)as

55cfte aber boffe id) bennod) con mir felbft.« — 2lm
c
))fingftyonTi=

tag 1863 tonnte er 3ulie 9iettid) melben: »3d> bin Diel gefunber

geworben, ftiüer unb mutiger, bh legten 'Soeben baben mir man=

cbertei belebenbe ßüfte jugefübrt, id) b.abc roieber gearbeitet, bringe

3bnen gertiges unb Unfertiges, teueres mir befonbers lieb, roeil

es mir einen unantaftbaren Sßorroanb bietet, 6ie trotj aller 3er=

ftreuungen unb Störungen 3bres Berliner ©aftfpiels auf einige

ftille Slbenbe gan3 allein für mid) in S3cfd)lag ju nebmen.« 3n

bemfelben, ber 5Biener Iragöbin geroibmeten Briefe beifet es t»on

einer ^botograpbie, bie ben 5)id)ter im Greife feiner gamilie feben

lö'jjt: »3)as anbere (ftä'rtd)en), bas id) 3bnen jugebad)t, wirb

3bnen eine ©efd)id)te oon neun 3at)rcn cr3ä'blen, bie roobl glüd=

lieb fein mußten, roenn ein fo reiner 6d)merj barin heranreifen

tonnte.«

4. Steiler an Sepfe.

3ürid), ben 19. 3Hai 1863.

£ieber cyreunb!

©a ict) bie 2lbrcffe meines £anb£manne3 £eutf)olb

md)t befi^e, fo bitte id) Sie, ber t>ieiteid)t beffen 2tuf»

enthalt fennt, itjm beitiegenben 23rief gufommen p
laffen unb nötigenfalls beffen 2tbreffe erfragen su xvoU

ten, g. 33. bei öerm ©eibet uff.

9ftit Dielen ©ritten

3J)r ©ottfrieb SMer.

2Bie gebt e$ Sbnen? ©ut.



2eut!)olb. — ^einrieb Eeutbolb, ber unglücHidje Sd)roei3er

•Dichter, gehörte, Don ©eibel eingeführt, mit bem er 1862 »günf

53ücbcr franjöfifcber 2ptif« in beutfeber, formr>olienbetcr Über-

legung herausgegeben rjattc, ju ber Don ^aul f)et)fe, 3ulius örofje,

Hermann 2ingg, griebrid) 53obcnftebt, 2Jkld)ior 2Renr u. o. 1854

ins 2eben gerufenen SERüncbener 2)id)tergefeüfcbaft ber »Krofobile«.

2luf roelcbe 2Irt ber r»on ©röfeenroabn befefiene, neibifd)e unb.

boshafte OefeKe ben Umgang mit jener erlcfcncn Safclruubc r»er=

fcberjte, befpriebt ^epfc ausfübrlid) in ben »Erinnerungen« I, 234.

3Rit bem jpnifcben 'Sefenntnis: »5Benn ich ein gutes 'Sud) gclefen,

roirb mir fo übel jumute, ba'Q id) roeber effen nod) trinten fann,

roenn id) ein fd)lccbtcs gclefen habe, ift mir fauroobl,« »erurteilt

2eutbolb fid) felbft am Jd)ärfften.

5. 5}epfe an Kelter.

2Rüncben, 9. Slpril 18G4.

Srienncrftrafee 27 a.

£ieberSMer!

Q3on einem 2tu3fluge nad) Tübingen ^eimgefeln-t,

eile id) mit einer 23itte bei Sfynen anäuftopfen, bie id)

fd)on untern>eg$, ba id) mit 'Prof. Q3ifd)er gufammen--

traf, 3fmen münbtict) an£ Sera 3U legen forgte. öer--

mann &urg, ber feit bem QBintcr nad) Tübingen über--

gefiebelt ift unb enbtict) oon langen 9?otjat)ren aufjn--

leben anfängt, $at 3fmen gefdjrieben, ba$ er fef)r gtüd--

lid) fein toürbe, 5U feinem neubegrünbeten QolUfalenber

einen Beitrag oon 3fmen 51t erhalten. 3u meinem

Gcrjrecfen fjabe id) nun gefefjen, oa^ er felbft im ©e*

bränge neuer Q3ert)attniffe unb ungewohnter 2trbeit nod)

immer nid)t Stoff unb Stimmung gefunben fmt, feinen

eigenen Beitrag 31t febaffen, unb oa ber Q3erleger i^tn



auf bcn Werfen fitjt, ftefct 311 fürdjten, t>a$ er in ben

legten oier QBocben nid)t weiter fommen wirb al$ in

tner Monaten. Unb fo n>äre bas ganje Unternehmen

in grage geftellt, menn nicf;t öon anberer Seite geholfen

mirb. 3Me 5}anb, bie Sie i^m boten, märe allein im--

ftanbe, ta§ 'projeft, i>a$ im Q3erfinfen tft, über SBaffer

äu Ratten. Sie fönnen freiließ nid)t ermeffen, mie be«

ftagensmert biefer 2lu3gang fein mürbe. 2luf einen

SMenber mebr ober meniger fäm' e£ ja aud) am Snbe

nid)t an, ba t>a$ „längft gefügte 23ebürfnis" beutfdjer

Nation nad) 9?eueftem überfebmengtief) befriebigt mirb.

2lber oon ber äußeren (Einbuße, bie mein greunb babei

leiben mürbe, ganj abgegeben, märe e3 ibm ein neuer

Schlag su allen alten Schlägen, menn aud) biefer 'plan

in herba jugrunbe ginge, unb mürbe ibn in feinem

fd)merblütigen 2Babn, taft alles gtüdto3 fei, xvai er

angreife, oon neuem beftätigen. &ommt bagegen oon

3b«ß« *üw jener foftbaren 92ot>elfen, um bie Sie felbft

ber „beffere 9ftenfd)" au beneiben fid) nid)t entbredjen

fann, fo ftebe id) bafür, bafj, menn aüe neun 9ftufen

fd>meigen, biefe je^nte, ber 9?eib, unferm &urj bie

2lfd)e oon ben Noblen blafen unb bie alte bid)terifd)e

flamme mieber anfadjen mirb. 3a, fd)limmftenfall$

tonnte ber SMenber aud) mit 3b«m, 9*iebl$ unb

meinem beitrage für biesmal fid) begnügen.

Waffen Sie mid) ober unfern $alenbermad)er felbft

ein tröftlid)e$ 2ßort oernebmen, unb feien Sie aufS

ber^licbfte in alter Neigung gegrüßt Don 3b*em

Paul öepfe.
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•Den 21 u s f l u g nad) Tübingen unternahm |}epfe, um
§>ermann Kutj ben 23efud) ju erroibern, ben biefer ibm ein 3abr

oorber in Münd)en abgeftattet t>attc. 1>er 23erfaffer non »6onnen=

roirt« unb »Schillers f)eimatjabren« roar feit 1859 mit fjepfe

befreunbet. »SBä'brenb jener bunfelftcn [in Oberefolingen »er-

lebten] Seit«, febreibt 3folbe Äurj in ber 2ebensgefcpicbte ibres

Katers, »fanb aueb ber ©enius ber greunbfepaft, ber t>on je bie

Ungered)tigfeitcn bes ©djidfals an ipm gutjumaepen geftrebt batte,

Don neuem ben 5Beg in fein ßeben. ^aul f>cpfc, bamals noep in

feiner apollobaften 3ünglingsgeftalt, Jcpon oon frühem 'ftubm um=

glänzt, fud)te ben Sinfiebler in feiner füllen Sllaufe auf. Sr roar

ber erfte geroefen, ber bie ^rjäblungen' öffentlich nach ibrem

SBerte anerfannt [in bem r>on ibm rebigierten »ßiteraturblatt*] unb

bemit in bem erfolglos ringenben Siebter ben ©lauben an ein

enblicpes 23erftanbenroerben roiebererroeeft batte. Sin 33riefroecbfc[

batte fiep barauf entfponnen, ber balb 3um innigften ^erjensbunb

führte.« ... Siein 3abr burftc ©ergeben, obne bafc fie fid) niebt an

irgenbeinem roeltabgefcbiebenen Orte ' bes geliebten 6d)roabcn-

lanbes getroffen unb roenigftens einige Jage ausführlich gc=

fproeben pä'tten.

"oon bem neubegrünbeten 33olfsfalenber berid)tcl

3folbe Äurj a. a. O.: »Sin ftalenbcr, beffen Verausgabe gemein»

fam mit ^aul Sepfe geplant roar, follte bie pefuniä'ren Mittel ju

unferer ilberfieblung Inacb MüncpenJ liefern; ber Verleger foroie

bie literarifeben unb fünftlerifcben Mitarbeiter roaren febon gc*

roonnen, unb ber eigene Beitrag für ben erften Sabrgang, ein

(Scproanf in Werfen nacb §>ans 6acpsfd)er Manier, reifte auf

langen (Sängen ins greie ber ^ollenbung entgegen. 2Iucb für

feine roiffenfcpaftlid)cn 31rbciten, bie ibm neben ben poetifeben ftets

am ^er^en lagen, eröffnete ibm ber Äalenber ein ausficbtsoollcs

Sibfafogebiet ... 5lber als ber ^lan ber ilberfieblung reifen

follte, ba fagte bas (Schidfal nein: ber erfte 3abrgang bes Aalen-

bers fam nid)t juftanbe, roeil ber 3lluftrator feine Arbeit nid)t

ablieferte, bie glüdoerbeifoenbe ^erbinbung löfte fid) auf, unb bas

ganjc Unternehmen, an bem bie ©eftaltung unferer 3ufunft bing,

fiel ins SBaffer.« — 9üebl ift ber oon 1854 bis 1897 als Uni*

oerfitätsprofeffor in München lebenbe unb roirfenbe Jlulturpiftorifcr

unb 9toDellift Sßilbelm ^einrieb Sticpl.



6. Heller an 5}er;fe.

gürid), 5. 3uli 1869.

Q3erefjrter greunb!

3cr) bin fcerantaftt, mid) bei 3£nen lieber einmal

in (Erinnerung §u bringen, unb gemärtige gerne, ob

bie£ überhaupt uod) mögtid) ift. (B3 lebt t)ier in 3ürid)

eine junge (Snglänberin mit il)ren (Eltern,
c
DD2i^ (Ebit^

gering, welche, toie e£ fcfyeint, ein 33ebürfni3 nad)

allerlei Sätigfeit füf>lt unb nebft mufifaliferjen 23eftre*

bungen auä) Sd)reibeübungen perfolgt. SDiefe £Dame

möchte nun bie eine ober anbere Pon 3f)ren 92oOellen

überfein, unb ta fie annahm, baf; id) bie (Sfjre tjabe,

5U 3f>ren guten 23e!annten ju jaulen, fo ging fie mid)

an, Sie um 3f)re gütige (Erlaubnis jur 2lu3für;rung

ibre£ Q3orl)aben3 angufragen.

Set) r;abe ber £)ame bas> Slngemeffene in Sachen Por=

geftellt; allein fie betyarrte barauf, ba$ id) Sie anfragen

möchte. Sie gebe'nft baß Überfetjte in einer engtifcfjen

3eitfd)rift erfdjeinen gu taffen, unb erführe mid), 3tmen

sugleid) ju fagen, bafj eine fotd>e bereite erfdjienene

Überfettung in einer 3eitfd)rift „9ftonfertry ober

„^ponlcrtp-" ober „&ont*erlt)--(£d)o" (id) oerftanb ben

tarnen nicfjt) nicht oon ibr, fonbern oon einer anberen

„^erfon" fjerrüfjrc.

lim nun nid)t einen fefmöben 2fbfd)tag erteilen ju

muffen, febe id) mid) eben genötigt, Sie mit ber Sacf)e

31t behelligen unb Sie um gmei QBorte Stntroort gu

bitten.

3d) füge bei, bafj id) glaube, ba3 artige btonbe $inb



würbe mit bem 9vaube nid)t gerabe tueit fpringen unb

feinen großen Groben anrichten.

TOt rjerstidjem ©rufje

3$r ergebener ©ottfrieb Heller.

©iefer Brief entftammt bcr ftcifen 2lmtsfcber bes §>errn Staats-

fdjretbers. 2Iusbrüdc unb 3Benbungen bes ibm geläufigen fturiaU

unb Äansleiftüs follten bem £umor Kellers in fycitkn gälten über

Berlegcnbeiten ^intt>cgl)c[fcn unb ibm ^Iblaft für fd)it>ere Unter»

laffungsfünben erroirfen. Jlaö) fünfjäbrigcr ^Paufe, roäbrcnb beren

greunb ^>cpfc umfonft auf bie Beantwortung feines letjten 6d)rei>

bens roartete, »ift er »cranlafet«, f;d> in Erinnerung ju bringen,

unb »geroärtigt gerne, ob bies überbaupt nod) mög(id) ift«. 2)er

$>ame SDttfe Sbitb gering aber, bie |i>ct)fefd)e 9?ot>el(en für irgenb*

eine Quarterly ober Monthly review ins £nglifd)e überfetjen

möd)te, roarb oon ibm »bas Slngemeffene in 6ad)en oorgeftellt«.

2Iud) f>et)fe botte, roie aus bem nächsten Brief erficbjlid) roerben

roirb, SMler gegenüber fein gan3 reines ©eroiffen: auf ber f>od>-

3eitsreife, bie ibn unb fein neues, blutjunges CEf)cglüd, bie fieb=

jebnjäbrigc bübfdjöne grau 2Inna geb. 6d)ubart, 1867 nad) gürieb

fübrte, liefe er fid) nid)t bliden unb entfdjulbigte fid) erft jetjt nad)

3tt>ei Sabren, feine $zit babc bamals nid)t ibm gebort.

7. öepfe an Kelter.

?.Uünd)en, 10. 3uti 1869.

3d) t>abe mid) fe^r gefreut, 93ere£rtefter, 3£re öanb*

fd)rift tt>icber3ufef;en. (Ein £eben35eid)en auf 2)rud*

papier erbarren roir nun feit 3af)ren umfonft, unb trorj

be3 rafd)en Q3er!e^r^ gvoifdjen ßänbern unb Stäbten

ift e£ mir nidit fo gut roieber geroorben roie an jenem

fefyr unoergeffenen Gdjlenberabenb am Seeufer. Q3or

jvoei Sauren übernachtete id) auf meiner öodjjeitSreife

in 3ürid) unb mu$te, fo £art ci mid) anfam, barauf

oerjidjten, Sie rjeinvsufudjen, t>a meine 3eit nid)t mir



gehörte. Hnb Sie fdjcint nid)t3 mieber nad) ^ünerjen

5U loden feit 3&rer ©rünen*5)einrid)3--3eit, biß baby*

lonifcfje Sprad)= unb Stilüenrurrung ber bet>orftel?en--

ben SÜunftausfteHung am wenigften. Peccato! 3*
babc fo feijöne Stanbreben für Sie in petto, alle gegen

ben fünb^aften ©eij gerichtet, ber Sic treibt, 3fjren

Scfyalj 3U »ergraben.

2tber ta Sie nun einmal Staat^fdjreiber finb, fotten

Sie bafür büfjen. 3d) f>abe eine Heine ©efd)id)te ge*

fdjrieben, bie id) freuelfjafterroeife nad) 23ern in$ r>orige

3al)rbunbert perlegt fwbe. 9?ad)träglidj) überfällt mid)

bie 2lngft, ob id) nicht in ben Cofatfarben, bie id) nur

im ginge ftubieren fonnte, mid) Ijie unb ba täppifd)

»ergriffen babe, fo baft ein Ort^funbiger ganj um bie

3Hufion fommen muft. 53efonbers ma$ bie ftäbtifcf>en

(Einrichtungen, bie 9?omenflatur ber 33ef)örben ufm. be-

trifft, bin id) fetjr unfid)er fror} reblidjer 33emür;un$.

2)enn gerabe, n?a3 ber 9?or>ellift an ffeinftem detail

braucht, finbet fid) in feinem ber norne^men ©efd)id)t§'

bücber. QSoHten Sie mir nun bie grofje Siebe unb

©üte antun, bie ©efd)id)te in ben $orrefturbogen

burd)jufe^en unb bie gröbften Sdmifcer am 9tanbe au

branbmar!en? 2Benn Sie nid)t antworten, neunte id)

an, bafy Sie bie 3eit ba$u r;aben unb fonft feine 2lb*

neigung gegen bie§ ©efd)äft, unb fcfjicfe Sbnen feiner-

jeit bie 23tätter unter ®reujbanb.

3f)rem btonben 2llbion3töd)tertein bitte id) 3U fagen,

bafj alle meine 9?or>etlen pogelfrei finb, \obalb e$ fid)

nur barum tjanbelt, fie hinter ba$ ©itter eines geuitle»
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ton3 ober in eine 9^ct)ictt> einjufperren. Sine befonbere

2tutorifation jur Überfettung t>at nur einen Sinn, mo

e$ fid) um eine eigene Serau^gabe Ijanbett, unb ba id)

bereite mit £aud)nir} für feine German authors bar-

über einen Vertrag gefdjloffen \)abe, bin id) für bie

Überfettung ganzer 33änbe in$ (Englifctje an i&n ge-

bunben.

£eben Sie xvotyl, teuerfter ^reunb.

3n alter ©efinnung 3^ cp
au( §^

1) e r 6d)lenberabenb am 6 e e u f e r. f>cpfc erinnert

Heller an ibre erfle Begegnung t>on 1857, bie, fo fcr>eint es, cinft-

weifen aud) if)re leljte geblieben mar. 'ffienigftens oerlautet nid)ts

baoon, bafo ^enfe, aujjer auf ber Scbmeijer ftoefoeitsreife, {eitler

roieber in gürtd) geroefen roäre. Keller aber fam roeber nad)

3Künd)en, nod) gab er ein neues 'Sud) heraus, roiemobl er beibes

in jiemlid) fidjere 5lusfid)t geftellt Ijatte. (33gl. Helene 9taff, »^aul

£en[e« 6. 367 f.)

'Sie ber>orftebenbe Äunft aus ft eilung war bie erfte

»internationale« unb fanb im 6ommcr 1869 ju 9Künd)en ftatt.

(Jine fleine ©ejdjicbte: ©ie Stoüelle »"Der üerlorene

6of)n«, ©efammelte Sßerfe, 8. 53b.

S)as blonbe 2llbionstöd)terlein: "Die frürjcr er-

mähnte 3Rife (Sbitb, gering.

8. Heller an & epf c.

gürid), 12. 2luguft 1869.

Q3eret)rter greunb!

3nbem id) 3!?nen mit Qant ben ®orrefturbogen 3^rer

l)übfd)en 92ot>etle jurüdfd)ide, bemerfe id) nur in (Eile,

tafo id) burd) ein paar S^orrefturen angebeutet Ijabe, t>a$

bie regierenbe 23el?örbe nid)t ©rofter 9*at, fonbern

kleiner 9*at tjiefj. 2)er ©rofte 9?at mar bie oberfte
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fouoeräne Q3erfammtung »ort breitjunbert TOtgüebern.

— 2)er ©roftroeibel ober beffer gefagt Stanbesmeibel

mar urtb ift roic anbere Reibet nur ein 9?at3biener unb

nid)t intim mit ben ©efd)Ied)tern unb 9*at3f)erren.

©teid)roof)t fönnen Sic um 31t bem 3>occfe brauchen,

mobei bic Q3erfd)roägerung ctwa$ ju roeitgefjenb ift.

Sdmttfjeiften, bic man bi3 1798 (Efjetlenj nannte,

gab e3 im 17. Säfutum nur nod) au§ einer befcfyränften

3at;l abtiger ©efd)(ect)ter, worunter fein 23urftjarb

meinet 3Biffen3. (Einige tarnen finb: oon Sinner,

(Srtad), <2ßattentr>t)f, 3)iePad), 9JMinen, Cuternau,

oon 9ftai, oon Steiger.

£Da3 9?atbau^ !ann nid)t mot)t jum Unterbringen ber

£eicbe gebraucht merben. (B3 roirb irgenbeine Siechen-

fyausfapefle ober bergteidjen gemefen fein. 3rre id)

nid)t, fo befanb fid) ein Spitat (niebt ein moberneS ele-

gante^ ®ranfenbau£) unten an ober in ber 2tare. Sie

tonnen aber am beften irgenbein unbestimmte^ £o!at

komponieren, bei fanget beftimmten 2tnt;att3, ein ebe«

matiges attes Sied)enf)äusd)en mit Kapelle unb £oten*

fammer ober fo roa§.

3d) banfe 3^nen für ben freunblid)en 33rief oon neu-

tict). VLU Sie jüngft f)ier burd)reiften, moebte ich Sic

nicht betäftigen, obgleich 3r)r QSirt 3&re 2(nroefcnt)eit

jufätlig in meiner ©egenroart oerraten ^atti. kommen

Sic einmal roieber, roenn Sie feine 2htfregung3-- ober

23eruf)igung3reife machen, nad) 3ürid). Q3ietleid)t fann

\ä) boef) batb einmal nad) 9ftünd)en to^fommen.

3£r ergebener ©. Getier.
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©er Äorrefturbogen di>xtx bübfd>en 31 oo eile

brad)te bie erbetenen 53erbefferungen oon Kellers fxinb. S)ie

füble 6ad)lid)teit bcs Briefes fällt auf. 9tod) mebr bas lobenbe

SSeiroort »bübfd)«, bas Heller biet C>cpfc gegenüber gebrauebt, roie

er aud) beffen Tiömerftüd »£>ic (Sabinerinnen« fdjon ju Lettner

mit bemfelben Spitbeton belegt t>atte. (Vgl. 3lnm. ju *23f. 1.) gür

ein SReifterroerf erften langes, bas als SKufterbeifpiel niebt bloß

§>epfefd)er üftooellenfunft, fonbern ber ganjen ©attung überbaupt

angefeben roerben fann, Hingt bas 2ob gar au gnäbig unb berab»

laffenb. 2lud) in feiner allgemeinftcn, Derfd)liffenften 53ebeutung

mabnt bas banale Slbjetüo nod) an feinen Uvfprung »bofifd)«. Sine

©id)tung, bie ben tragifd)en Äonflift mütterlicher 2iebcspflid)ten

unb -neigungen fo großartig bebanbelt wie »"Der oerlorene 6obn«,

bübfd), bas beifet jicrlid), glatt ober elegant ju nennen, fommt

faft einer 33eleibigung gleid). ilnferem ©ebroeijer Slltertums-

freunbe, ber fid) mit ©ebanlen an bie Süridjcr S^ooellen trug

unb roobl mandjmal unter feiner ebroniftifeben ©eroiffenbaftigfeit

feufjte, mag es in bit Strone gefabren fein, bafc ber SRüncbener

College aus Berlin, ber auf feiner »2lufregungs= ober 33erubi*

gungsreifc« bic gute 6tabt S3crn faum einer flüchtigen 33efid)tigung

geroürbigt batte, nicht allein mit ©rajie über ben (Sefcl^en unb Sinria>-

tungen ber geliebten Heimat binglitt, fonbern obenbrein aud) nod)

ibm bie Verantwortung für allerlei brjtorifcbc 6d)nifcer jujufcbreü

ben oerfuebte, inbem er ibn bat, bie ^orreftur ber Sftooelle 3U lefen.

Cber roar er oerfdjnupft, bafj fein glübenber Verebrer t»on 1857,

ben er greunb nannte, bie ©elegenbeit, ibn nad) jroölfjä'briger

Trennung roieber ju begrüben unb mit ber Steuerroä'blten . feines

^ersens befannt au mad)en, ungenüt}t porübergeben liefe — genug,

Keller entlebigte fid) ber ibm aufgebrungenen Arbeit mit erfid)t*

lieber Verbroffenbeit.

Unb jener fcbnellfertige 2eid)tfufe nabm fid) nod) beraus, bem

mit 2lmt5gefd)äften belabenen fjerrn €taatsfd)reiber bk prüfenbe

unb 30'gembe Sangfamfeit feiner ^robuftion oorjurüden, wenn er

fie aud) mit liebensroürbigem 6d)erj für fünbbaften ©eij ausgab!

Tlan oergegenroä'rtige fid) nur, roas alles §epfe in ben letjten 3abren

feit bem britten, bem greunbe zugeeigneten ÜKoDcllenbanbe oeröffent-

liebt botte: jebn Dramen, unter ibnen »f)abrian«, »£ans 2ange«,

unb »Solberg«; fünf epifebe SMcbtungen mit »$befla«, »9kfael«,



»Salamanber« unb bcm bebeutenben gragment »Scpfeajte ©efell-

fcpaft«; brciunbätüanjig ^rofanooellen, babei »Slnbrea 1)elfin«,

»3m ©rafenfcplofo«, »Unheilbar«, »1)cr 3Beinpüter«, »'Ser Äinbct

Sünbc bcr Leiter glud)«, »2luferftanben«, »granj Slläeper«,

»2orcn3 unb Sore«, »'Sic (Sticfcrin oon Sreoifo«, »51m toten See«,

»2ottfa« unb »©er oerlorene Sopn«. SIuftcTbem gab f)epfe feine

»©efammelten Nooellcn in Werfen« unb bas »Dtalienifcpe ßieber-

buep« beraus, im ganjen 40 5öerfe; oon Nebenarbeiten, ©ebiepten,

überferjungen unb Briefen niept reeiter ju reben. £s gepörte bic

neiblofe Seelengröße eines ©ottfrieb Heller ba3it, um nid)t eifer-

i'ücptig auf ben jüngeren Nioalen 3U roerben, ber ipn im ©efdjroinb-

marfcp feiner fabelpaftcn biepterifeben Jätigfcit überflügelte.

2Rit gutem §>umor ging SDtciftcr ©ottfrieb bcbä'd)tig jur $ages-

orbnung über, (fin allerlicbftes, febr unfcbulbig tuenbes Klammer*

d)en roarnt ben Scpreiber ber pifiorifdpen 'Serner 9tooellc baoor,

bas oon Sieller als (£rfatj für ein »jum Unterbringen ber ßeiepe

nid)t roobl braudjbares« Jlatbaus oorgefcplagene Spital »an ober

in ber 2Iare« ja niept mit einem mobernen Kranfenbaufe 3U per»

roecpfeln! »Tas alte Sicd)enbäuscpen *u Sanft Urfula mit feiner

baufälligen Äapclle«, in roeld)em §cpfes SInbreas, ber oerlorenc

Sopn ber grau 31mtpor, aufgebahrt roirb Cffierfe VIII, 399) ift ein

Slcllerfcpcr 53au unb barf als eble Vergeltung für bic bcm Siebter

bes »SinngebiAts« oon f>epfc oorroeggenommene SERoftfirctje an*

gefeben werben. ' (Siebe *33f. 1.)

21 1 s Sic jüngft biet burepreiften. 35as Sbepaar

^aul unb 2Inna §epfe tjatte naep bem lobe bes erftgeborenen

Söcptercpens Anfang 2luguft in einem Vorort Sterns fursen

2Iufentbalt genommen.

9. Kelter an öeöfe.

ISürtdb, 13. Sluguft 1869.]

£ieber 9)m unb greunb!

3d) fyabe 3t)nen geftern in 3erffreuung unb Q3er--

roedjflung ber 3ürd)er-- mit bcr 23ernergefd)id)te eine

Unricbtigfeit oftroiert. Sie tonnen nämücf) ben © r o fj
-



rueibet ftet)entaffen. 2)erfelbe mar in 23ern in ber

Zat eine angefeljene ^perfon, 'präfibeut be$ Stabt*

gerid)ts, unb t)atte audi bic
c
Poliaeifad)en unter fid).

3mmerr;in mar er nid)t 9ftitglieb bes kleinen 9*ats

unb n>of)l feiten ein eigentlicher ^atriäier. 2)ann ftefpt

irgenbmo
i
oon 500 ©ulben, was id) geftern üergeffen.

23ern f)atte nie ©ulben, fonbern ^Pfunbe unb fronen.

2)as 'pfunb betrug etmas über einen fjalben ©ulben

jetziger fübbeutfcfyer 2ßäf)rung, bie &rone etwas über

jn>ei ©ulben, mojroifdjen Sie nun tränten tonnen.

3£r ergebener ©. SMer.

2)as ^oftffript 31t 93f. 8 Dom näaMtcn Jage ift ein |a?öncs

Seugnis für Kellers ßifer unb Orbnungsliebe. 'Sknn es iljm

barauf anfam, tonnte er fogar ein pünttlid;er Äorrefponbent fein.

lü. öepfe an Kelter.

2Ründ)en, 4. 3uni 1870.

Sie finb es fd)on gewohnt, lieber greunb, meine

Öanbfdjrift nur ju fet)en, trenn id) etwas oon 3t;nen

null, unb fjoffentlid) ertennen Sie barin einen 33emeis

ed)ter vmt rechter cVrcunbfdjaft, ben Sßunfd) nämlid),

3^>re Staatsfcfyreiberfeber auf prioatem ^oftpapier nur

ju bemühen, wenn bie 9?ot am l)öd)ften ift, unb niemanb

als Sie ju Reifen üermag. So fteljt es nun einmal

mieber, unb id) mage es, 3&nen roieber r>or bie 2tugen

ju treten, obroofyt id) fogar ben 2)anf für 3£ren 33ei=

ftanb bei ©elegen^eit bes „Verlorenen Sohnes" nod)

immer auf t>ev\ Serben t)abe.

Seit einem 3at)r bin id) in ©emeinfdiaft mit S}er--



mann &urj in Tübingen brüber^er geroefen, Material

gu einein „©eutfcfjen Oiooeüenfdjaiy $u fammetn, ben

maffenljaften SBuff §u fidjten, ber fid) feit Q3ater ©oet|)e

auf biefem fruchtbaren gelbe angehäuft fyat, um t>a$

QSenige — befd)ämenb Qjßenicje! — , xva§ ben Sufäef)

ber S!age$neugier überbauert, aufammenauffetlen, mit

furjen 93orbemerfungen über bie Tutoren, bie aufteilen

gänglid) oerfd)ollen finb ober auf bem QBege baju roären,

roenn man if)re Reliquien nid)t beijeiten abftäubte unb

ausmottete. 60 bie 9^omanttfer öor allen — fon benen

unglaublid) toenig £lnPerroestict)e3 übrigbleibt, roenn

man einige ©eroürje, 9)it)rrfyen unb 23atfam au£ ben

Mumien nimmt, bie pietätootle fiiteratoren forgfättig

rjineingeftopft fwben. 2tnberer ju gefdjroeigen, jumat

nod) £ebenber, bie nie gelebt fjaben. 9?un aber, ba roir

ätoar feine btofte robba letteraria liefern rooHen, fonbern

nod) tyeute ©eniePares unb Gd)madf)afte£, babei aber

bod) 9^and)e^ mit unterläuft, t>a§ nur mit Q3orbel?alt

munben tann, würbe ba§ Unternehmen nid)t in fo ioeite

Streife bringen, wie roir unb ber Verleger roünfd)en

muffen, roenn roir oon t>zm 9?eueffen unb 6d)macfr;af=

teften nid)t aud) in jebem 23anbe eine <probe geben,

gleid)fam jur 23elol)nung unb Aufmunterung pour la

bonne bouche. Q3erffel)t fid), oon jebem 2tutor, beffen

QBerfe nod) nicfjt freigegeben finb, nur eine 92ooelle.

Hnb fo fommen roir 5U 3lmen, liebfter Heller, mit ber

inftänbigften 53itte, un£ — t>a (Sie felbft ju mitb'en

Öerjens finb, um Stylen eigenen &onfen3 5U roeigern

— nun aud) bie (Erlaubnis; 3l>re3 £>erm Q3erteger3 gu



erroirfen jur 2lufnar;me Stjrc^ „9*omeo--unb--3utie"=

&leinobs in unteren &ausfcr;atj. 23isl;er r^aben fämt-

tidje Q3erleger, an bie mir uns gemenbet, bereitwillig

ifyre 3uftimmung gegeben, ba bas materielle Objeft, um

bas ficr/s l;anbelt, faum in 23etrad)t tommt, prinzipiell

aud) nichts bem eignen 9\ed)te »ergeben wirb, inbem es

flar ifi, ba$ es ficr) tykx nid)t um (Erleichterung ber

üblichen ^yreibeuterprajis fwnbelt, unb enblid) ben

meiften aud) ber Vorteil einleuchtet, xoo bie beften

tarnen genannt werben, ben ober bie ifyxex Slutoren

nid)t fehlen $u fer;en. 2)iefe 9\ücffid?t freilid) fann

3^ren Q3erleger nict)t bestimmen |>ctfcn. Sie bleiben,

ber Sie finb, aud) wenn 9). &urs unb <p. öepfe leine

£eute oon Setbropla §u lennen fdjeinen. 2lber fd)ön

unb gut unb für uns mer;r als bas, für uns eigentlich

unumgänglid) mirb es, wenn mir an bem Ort, wo Sie

eintreten foltten, fein £od) taffen müßten, fonbern uns

Sfyxev mit rechtem Stolg erfreuen fönnten. 33itte, ftellen

Sie 3l)rem öerrn Q3erleger bie Sacfye t>or unb er*

wirfen uns eine freunblicfye ©eroä^rung — 3^re 2lnt=

wort trifft micr) f;ier bis jum 20. 3uni, barüber hinaus

in St. ^ftoritj im (Engabin, mobin id) meine leibenbe

grau begleite gu einer ernftlid)en 53abefur. 2)er 9lücf=

meg burd) bie Sdjweis füt)rt mid) ^offentlid) mit 3£nen

gufammen, bas im porigen 3at)re traurig Q3erfäumte

nacfoufwlen. 23is bäfyin 3tyr fc^r berjlid) ergebener

unb getreuer 'paul öepfe.

©er »5) c u t f d) e 9t o d e 1 1 c n } cb a tj«, ben |>epfc mit f>er=

mann Aura t>on 1869 bis 1873 bei "StubolJ Olbcnbourg in 2Künd)en



erjcpeinen liefe, oerfolgtc aufoer feinem ausgefprodjenen f>aupt-

atoeef, bas »33efte, roas in biefer ©attung gelciftet ift, nad? 3lrt

ber Iprifcpen Slntbologien 3U fammeln unb in übcrfid)tlid)er golge

t)crau5äugeben«, noep einige oerfeproiegene Slebenabfid)ten. $)ie

3Bürbigung älterer unb Aufmunterung jüngerer lalente ergab fid)

Don felbft, aus ber Statur bes Unternehmens fyexam; bie materielle

görberung bes jroeiten Herausgebers aber follte bem oom 66idfal

mifebanbelten Hermann S?ur3 enblicp (Srfatj bieten für frühere fcbl»

gefcplagene 53erfuaje, ibm ju Reifen. »(£iner ber ebelften, tapjerften

unb liebensroürbigften "Didjter," beren S)eutfcplanb fid) ju rühmen

batte« (fo beaeiebnet §>cpfe ben greunb in ber biograpbifd>en Sin»

leitung ju beffen Sßerfen), chatte 5turj roenigftens noep einige Der»

bältnismäfeig forgenlofe 2ebensjabre geroonnen, ejje er feinem

alten Steroenleiben erlag, bas ibn roä'brenb ber Überarbeitung

feiner für ben StoDeUenJcbatj ausgerollten 3)id)tung »5>ie beiben

$ubus« in gefteigertem SRafte befiel.

Robba ober roba fooiel roie geringe 5Bare; r o b a 1 e t -

teraria literari{d>er (Scpunb.

3 p r e s »9tomeo = unb»3ulie« = Äleinobs: Kellers be»

rübmt geroorbenc Sr^öblung »Stomeo unb 3ulia auf bem 5)orfe«

ftanb an britter (Stelle ber 1856 auerft erfcbienenen»yeuter>on<5elb=

ropla« unb beutete gleicbjam mit gingern auf ben »©bafefpeare ber

Slooelle« bin/ als roeldjen §>epfe fpäter ben Siebter befang. 3n jener

erften Ausgabe ftreift Keller nod) bie 3pHifcpe gorm, inbem er ben

Slnfang oon »Slomco unb 3ulia« an ben 6d)lufe oon »grau Siegel

Amrain« fnüpft, unb jinar mit ben 5Borten: »2Iud) biefe ©cfd)id)tc

ju ergäblen, roürbe eine müßige türfinbung [?] fein, roenn fie niept

auf einem roabren Vorfall beruhe, jum "öeroeife [?J, roie tief im

2Renfd)enleben jcbe ber febönen gabeln rourjelt, auf roelcpe ein

grofees S)icpterroeri gegrünbet ift. L?J 3)ic 3at)l foldjer gabeln ift

mäftig, gleidj ber Sabl ber Sftetalle [?J, aber fie ereignen fid) immer

aufs neue mit oerä'nberten Umftänben unb in ber rounberlicpften

33erfleibung.«

SMefer unlogifcpe, mangelbaft ftilifierte Übergang erinnert im Jon

an bie groifepenreben ber (£. 2. SX §>offmannfd)en »6erapions=

brüber«, bie überbaupt Don grofoem Sinflufe auf ben grjäbler

geroefen finb, unb lä'fjt oermuten, bafc »1>ie 2eute oon ©elbropla«

einmal eine ä'bnlidje gorm erbalten follten roie bie »©efammelten
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t£raäblungen unb SKärdjen« §offmanns, 5ie 3um STcil fcpon r>or

ibrer Bereinigung in ifolierter 6elbftänbigfeit ibr ©lud gemaept

batten. £epfe [tiefe fiep nid)t an ben Mängeln ber fonberbaren,

aiemlid) überflüffigen 33orbemerfung, fonbern brudte fie fo, roie

fie roar, roieber ab. dagegen ftrid) er ben mit it>r forrefponbieren-

ben 6cbjufo. Run bätte Steiler, ber fiaj bamit einoerftanben er-

flärte, ja auep ben (Eingang ftreid>en unb bas (Sanje auf fid)

beruben laffen tonnen. 2Iber entroeber Dergafj er fein erneuertes

©elübbe t>on 1856, ben »allerorts 2in[toö erregenben fcpnöben

6d)luf3« ju befeitigen, fobalb neue ausgaben bes SBerfes er-

folgen roürben, ober bereute balb roieber, es getan au baben. $)enn

er griff eigenroillig auf bie alte gaffung jurüd, allerbings erft,

naepbem er bie einleitenbenßäfeeburdjgefeiltunbricbtiggeftelltbatte.

3Bir muffen bie überflüffige, befrembenbe »Rechtfertigung« ber

Rooelle nebft bem ironifd) polemifierenben Rad>roort bes 3)icb-

ters mit in Kauf nebmen; unb es roäre um bie tiefe 3öirfung bes

oollenbeten Kunftroerfes, bas naep 2lrt ber Romantifer niebt rein

ausflingt, getan, roenn roir Keller ju ©efallen uns mit ibm ober

über ibn ärgerten. »Sigentlicb«, fo febrieb er am 21. Slpril 1856

an ßubmilla 3Jffing, »roar es mebr eine §>erausforberung oon mir,

bamit »ielleid)t irgenbeine £ocbgebilbete empört unb gerei3t roerben

möchte, mir felbft bas ©egenteil au beroeifen«. — 3)er erft oon

(£rmatinger oeröffentlidjte, in feinen brüten 55anb aufgenommene

iBrief an 3öeibert r»om 29. 3Iuguft 1875, ber ben 5öunfcp nad)

3Bieberberftellung ber erften, nur beffer ftilifierten 2esart begrünbet,

roar bem Herausgeber nod) unbefannt, als er bie oorftebenbe 3ln-

merfung fdjrieb. 3)afe ber bebeutenbe Ruf ber Rooelle erft t»on

§>epfes »Rooellenfcpatj« ausging, fei nebenber erroä'bnt.

21 n bem Ort, roo 6ie eintreten follten: £>epfe batte

Äeller einen befonberen ^lafc unter ben beutjeben Ropelliften refer-

oiert. »Romeo unb 3ulia auf bem $)orfe« befdpliefct ben britten

35anb bes »Rooellenfcbarjes«. lied unb (Eicpenborff nebmen bie

erften '•piä'fce ein. Slbolf 2Bibmann aus 6ajroaben, ber 3ünger

(Eicpenborffs, fuebt 3toifd)en Romanttf unb Realismus au ver-

mitteln, unb Äeller erfdjeint als SDceifter feiner eigenen 6cpule,

bie, inbem fie fid) Don beiben ibn ftarf anlodenben Richtungen

gleid) roeit entfernt bält, beibe überflügelt. 3n feiner einleitenben

(Eparafteriftif betont $epfe bie mafooolle Objeftioität bea "Dicb-
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ters, bie, ber ©oetf)cfd)cn Derroanbt, fid) bocb. roieber bur$ ein t»icl

bunteres fubjeftioes garbenfpiei unb bie gülle bumoriftifcber 9le-

fleje Don jenem unterfdjeibe. £>er ftiliftifcrje 9ieij beruhe bei Getier

auf bem ©ebeimnis bes Äontraftes: bie größte (scbjicbtbeit fei bei

ibm mit ber fcinften Hunft unb Sftannigfaltigfeit gepaart, bas ßieb-

Iicbe ftebe bid)t neben bem ©onberbaren, bas 2uftige neben bem

Sbgcfcbmadten, bas finnlid) 33erfübrerifd)e neben bem (£ntferjliajen,

unb ber epifebe ©leiajmut, ben ber Siebter in ber <DarftelIung fieb,

ju beroabren roiffe, laffe erfennen, bafc er \id) biefer ©egenfärje

beutliaj beroufet fei unb fiaj mit fünftlerifcbem Gebogen baran

treibe. Gine tief b,umoriftifd)e 2cbcnsanfid)t liege allem, was Heller

gebidjtet habt, jugrunbe, unb äroar ber f>umor eines roabren

«Dieters.

11. öepfe an Heller.

3Rün<&en, 3. SRärj 1871.

3cf) ^attz mir ein Sera gefaxt, lieber Heller, unb fraft

ber Q3ollmacrjt, bie Sie mir erteilt, bie Imputation Doli»

8ogen, n>ie beifolgenbe^ 33latt auStoeiff, o£ne &d)ai>m

für bie lebenbige Seele 3^3 fjerrlicfyen ©efcfyöpfeS —
beffen oollfaftige Sugenbfülle midp bei jebem neuen 2ln»

blid immer in neue3 (Entaücfen oerfe^t. 9Zun aber

„roarnt mid) xva$, bafy \d) babei nid)t bleibe", unb aucr;

greunb 5^ura regt ta§ 23ebeu!en an, „ob ber furje

(Eingang nid)t ein ebenfo furae^ S d) l u fj \v o r t »er-

langt, unb ob ber Stutor nicf)t oielleidjt nacf)träglid)

felbft tm beffen (Einfall bafür £aben tvürbe.

Sßollen Sie ficr/3 einmal anfeljen, liebfter ^reunb,

unb mid) balb 3£re ©ebanfen Oon ber Sact)e roiffen

laffen? 2ßir warten mit ber öerau^gabe ber brei erften

23änbe be3 9?ooelIenfd)af3e3, bie 3tmen fofort augefcen

follen, nur bi$ ju 3^rem glaset.
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$urj £at an WinJet gefcfyrieben roegen [einer Margret

unb einer 9?ooetle oon 3of>anna &., or;ne 2lntn?ort.

Sollten bie leibigen $ranjofentt>irren baran fdjulb fein?

SBarum fie|>t man fiel) uidjt? 3Bavum lodt Sie gar

nid)t3 Oon allem ^ftüncfynerifcfyen, ba§ 3!?nen boef; ein-

mal in 3!?ren „grünen" Sagen gefallen r;at nnb fief;

jef>t bie beffe 9Mf>e geben nnirbe, bie alte Siebe nicfyt

ganj Oerroftet erfcfyeinen ju (äffen! Q33ä^renb ber &or»

reftur biefer 23tätter \)<\bt icrj mir je^nmat äugefcfyvüoren,

bafj e3 fo nidjt fortgeben folle, bafj e3 eine Sünbe nnb

Scfyanbe fei, toie man umeinanber lomme \tatt 3 u ein-

anber. 2tber teiber! 2)er Sdjroüre ber £iebenben lacfyt

ber alte 3eu$! (Sott beffer'3!

3£r getreuefter <paul öepfe.

Äraft ber 33 11 m a d)t, bie 6 i e mir erteilt: 2ln

ber 2Iusfübrung feines ^öorfafecs, auf ber 9xüdfabrt oon 6t. Kolorit}

bei bem greunbe anjuflopfen, rourbe £cpfe burd) bie polififeben

Greigniffe »erbinbert. ©er ©eutfdj-granjöfifdje Krieg bielt ibn

suriiet. 35a eine fd)riftlid)e Slufecrung über jene 'Sollmacbt, mit

»9tomeo unb 3ulia« nad) ©utbünfen 3U fd)alfcn, im 33riefroed)fel

feblt, fo ift anßunebmen, bafo f>ep[e fie burd) eine britte ^erfon,

etroa burd) ben Verleger, nebft beffen 9iad)brudsberoilligung er-

balten ba'- SBabrfcbcinlid) ocrfud)te Keller, ber bas mit bem

gauft-gitaf belegte 'Sebenfen fjepfcs ju bem feinigen gemad)t

batte, ein neues, bem Gingang beffer entfpred)enbes ©cbluftroort

abjufaffen, unb perroarf es immer roieber, bis er fid) oon ber Stufo-

Icfigfcit feiner Qual überseugte. 3)a& es ibm juroiber roar, mit

ber 6prad)e beraus3uriiden, lä'ftt fid) perfteben; unpcrßciblid) unb

fdilecbtrocg unglaublid) aber roäre es, bah er aud) in biefem galle

fd)roerer 3krantrr>ortIid)fcit feiner in ber Ginleitung gefennjeidjneten

vis inertiae mebr gebord)t rjtättc als ber fanften ©eroalt freunb-

fdjaftlidjer überrebung. Gr roufete, bafj bas rechtzeitige (Erfd)einen

6*
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bes neuen 33anbes allein r>on feinem ^piaaet abging, unb burfte

niebt cier 2Bocben barauf roarten laffen.

Äinfel. ©ottfrieb Äinfels »SEKargret« rourbe bem Dierten, 3o-

banna Eintels »2Rufifalifcbe Ort^obojie« bem ftcbje^ntcn 93anbe

bes »SRoDellenfcbatjes« einverleibt.

3n3bren »grünen Sagen«: boppelfinnige 3Infpielung auf

bie im »©rünen f)einricb« gefcfjilberten 2Rüncbener ßebtjabte bes

2Kaler=£>icf;ters. •

©er ©cbroüre berßiebenben lacbt ber alte 8 e u s.

(£in t>on £epfe öfters gebraustes gttat. 3n ber 33alfonfjene ber

©bafefpearefefcen ßiebestragöbie fpridjt 3ulia (II, 2): »At lovers'

perjuries, they say, Jove laughe.« 33ei ©d)legel: »3ßie jle

fagen, laa)t 3upiter bes STCeineibs ber Verliebten.« 6bafefpeares

»They say« beroeift, bafe 3ulia felbft jitiert. Sei £>ora3, in

ber Obe an bie fieb. »erfdjrDÖrenbe meineibige Sarine (II, 8), beifet

es: »Ridet hoc, inquam, Venus ipsa«; bie ©öttin ber ßiebe

bätte näbere Urfacbe, ben SReineib ibrer treulofen Wienerin au be-

ftrafen, als 3upiter, ber (Eibesroalter in lefcter 3nftan3. Das

jus pejeratum ber erften Obenjeile entfpriebt bem perjuries bei

Cbafefpeare, bem beutfdjen »Sfteineib«.

12. tfeller an Sepfe.

gürieb, 2. 2lprü 1871.

Sieber greunb!

£affen Sie \a ben abgehauenen Sdmxmj, wie er ift,

unb brennen Sie ben Stumpf mit gUu^enbem (Eifen,

tamit nid)t$ mefjr £erau3n>äd)ft.

2Barum man fid) nid)t fie^t? QBeil man faul unb

refigniert lebt unb t>a$ am &nt>e nod) für eine Sugenb

t)ätt. 3er; ne^me mir jebe3 Sdfyv bor, nad) 9ftüncr;en

Mnt> ber <£nben ju ge^en, enblid) hnrb'S bod) einmal

baju fommen. 3n &mei Monaten wirb e£ fid) ent-



[Reiben, ob id) meine 2tmt3fteUe, roetdje einen bod) t>or

Mangel unb ben QBed)felfäUen be£ 33üd)erfd)idfal$

fdjiujt, nod) länger begatten ober nrieber in bie £inie ber

Citeraturbefliffenen rücfen roerbe. 2lud) im erfteren

galle werbe id) eine befinitioe 3eitamuenbung einführen

nnb mir bie rechtmäßige 9ftuße nid)t mefjr burd) ©e«

fd)äft ober unfere oerfludjte fübgermanifdje Kneiperei,

bie id) fatt t)abe, rauben laffen. Sd)on testen QBinter

\)at mir bie £ampe fleißig gebrannt, unb id) bin faft

fertig mit einem smeiten 23anbe oon ben £euten oon

6elbn?üta. 2lud) I)abe id) eine 2lnja^l 92ooelId)en o^ne

£ofalfärbung liegen, bie id) alle anbertfjalb 3>af)re einmal

befe^e unb il)nen bie 9?ägel befdmeibe, fo ba% fie jule^t

ganj pu^ig auSfeljen werben.

flünfel $at fid) bon ber beutfd)en griebenSfeier, ber

id> and) beiwohnte, id) weiß nid)t in welcher Saune,

ferngehalten unb \)'6.iU be^wegen 5}errn $ura woljl ant-

worten !önnen. QBenn id) fyn felje, fo will id? if>m

babon fpredjen.

35ie ^ranjofen, bie mit ifjren roten öofen unferen

feineren unb gröberen ^öbel toll gemacht Ijaben, finb

mir nun lo3. £)a3 ©e^eimni^ ber biden greunbfdjaft

liegt barin, bafy teiber ein £eil unfere^ Q3olfe3 fid) für

foldje Seufel3ferle ^)ält, wie bie granjofen feien, unb

5War weil fie atynen, baß e§ l e i d) t e r ift, benfelben 51t

gleichen, al§ ben Preußen. 2)ie 3eit muß ba ba$ irrige

tun unb ad oculos bemonftrieren. ^einerfeite geben!e

id), and) poetifcfHcfjriftffeHerifd) borjuget)en unb ben

Patriotismus einmal in 5abel ftatt in 2oh au eyer»
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gieren unb will fe^en, ob mir bie 23eftien aud) bie

^enfter einwerfen werben.

3£r für alle Srreunblicfjfeit banfbarer ©. Äeßer.

5)er abgehauene S d) ro a n 3 i. e. bas mebrfacb. erroäbnte

SInbängfel ber tragijdjen 2)orf- unb £icbcsgefcbid)te, 3)rei3cbn

3abre fpätcr ift biefer »mit glübenbem (Eifen« gebrannte Stumpf

jur pars pro toto gcvoorben, unb bcr ergrimmte Siebter belegt bie

Stooelle in einem 23riefe an 3. 23. 233ibmann, ber fid) niajt ent-

fd>licfecn fonnte, fie 3U einem Opernlibretto ausäufajlaajten, mit

bem Spottnamen »©eftutjter ^ubel«, als rocldper bas oon aller

3BeH bis gum Überbrufe gepriefene Opus ibm burebs ganje ßeben

nad)laufe.

UnbberSnben — ein altertümlicher 2Iusbrud für bort, ba-

fclbft, am Ort, ber jur 23erftärfung bes ©efagten bient unb aua?

bei Cutbcr bäufig oor'ommt. Tiaä) 3Jiüncr;en unb ber Snben geben,

beifct alfo nad; SERündjen, cbenbort- unb nirgenb anbersroobin geben.

Steine 21 m t s [teile. Heller trat oon bem ibm 1861 anoer-

trauten Staatsfdjrciber-^poften, ben er mufterbaft Derroaltete, erft

1876 jurüd, als er meinte, genug für bas 2lmt unb juroenig für

fid) getan ju baben. £>cn SRangel unb bie 2öed)felfä'lle bes

23üd)crfd)idfals, bie irpn ber Regierung nid)t juerft, aber bod) 3U-

letjt in bie Slrme getrieben tpatten, braud)te er bant feiner fajrift-

ftellerifdjen Erfolge nidjt mebr ju fürdjtcn.

5)er 3 ro e i t e 23 a n b ber »2 e u t e oon Selbropla«, mit

bem er nun »faft fertig« roar, tarn 1874 bevaus. Unter ben Stoffen,

'bie er fid? fdjon in Berlin cor jroanjig 3abren notiert hatte, ftebl:

»2Bie ber Stönig oon ^Preuften einen Selbrooler folib mad)t.« (Js

tonnte fein, bafc Heller 1871, oon ben prcufcifdjcn unb beutfeben

Siegen angefeuert, ben ^pian roieber aufnabm. 5)er 2lusfall gegen

bie gransofen am Sdjlufj bes Briefes, ber bie 3ürd)er Äorrefpon-

benj im »23unb« oom 18. Ottober 1860 fo fdjön ergäbt, beutet

barauf bin- (»^adjgelaffene Schriften unb £>icbtungen« S. 354.)

SKit ben Sftooellcben obne Sotalfärbung finb roobl

bie im »Sinngcbid)U enthaltenen gemeint, neben ben »Cegenben«

bie einigen Äellctfcben 'Vrofabicbtungcn, roeldje nidjt Scbroei3er

23oben unter ben güfecn baben.
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13. ßetler an Sepfe.

l^ejcmber 1871?]

£ieber greunb!

3d) bin mefyrfact) in 3^n>r Gcfjulb unb fomme beim

2(u3fummen eine£ felbftt>erfd)ulbeten, obtootyt feftpflid)t«

lief) angeferjafften 5^opfn?et)^ bagu, (Einiget naefou«

^olen.

3uerft ^atte id) »erfäumt, 3£nen auf bie frcunblicfye

Mitteilung Sfyxet gamitienereigniffe in jener 6d)id*

fal3nad)t ju antworten, wo Sie ein 5?inb Verloren unb

eine3 gewannen. 3d) fcfymieg, weil \d) nid)t mit irgend

einem (Eoncetto mid) au£ ber <Bad)i sieben tt>ollte. 2Bie

id) au3 3tyren gefammelten ©ebicfyten erfe^e, tyaben 6ie

bie Sactje am beften unb fd)önften felbft beforgt unb

aud? bie eigene Trauer jum Quell echter 'poefie ge*

madjt.

2)ann fyabe id) 3fmen ^eratiebft für ba$ neue 9lo«

üeHenbud) ju banfen, ba3 mir jugefdjidt korben ift.

3d) gratuliere 3fmen ju bem prächtigen unb fpmpatfyi*

fd)en 9\at)men, mit bem Sie ben atten 3entaur Derfe^en

£aben, \o cafy biefe flotte (Erfinbung nun gan^ »ermittelt

unb feftgemad)t ift.

(Enblid) banfe id) 3^nen aud) für om 9?ot>eflenfcr;atj.

CDaS fd)arlad)farbene Sd)meid)etlob, mit meinem Gie

meiner 92id)t3n)ürben gebaut fjaben, n>iU id) nur mit

ber 23emer!ung berühren, ca$ foldje £fngered)tigfeit nur

geinbe mad)t unb mir 3. 23. bei ben ^iliftern 3ürid)§,

n?enn id) aur 3eit Sdjutben J)ätte, bie SKinbigung ber-
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felben jugejogen £aben. mürbe. 2öenn eine neue Stuf-

lage be3 92ot)enenfcf)afje$ nötig mirb, fo tjaben Sie inel«

leid)t bie ©üte, bie Keine Unridjtigfeit in ber biograpfjt«

fdien 9toii3 au^ugleidjen, baß mid) biß „Q3aterftabt"

3um Staat3fd)reiber geträ^It tiabc. 3d> bin nid)t

23ürger fcon 3ürid), fonbern r»om £anbe gebürtig unb

von ber (Staat^)^ßö^rung gemäfjlt morben. ©ann

bin \d) feit einigen 3a|)ren nid)t met;r ^itglieb be3

©roßen 9?ate3, ba id) meinen <2Bär;tern, meinen Sperren

Seimatebauern, nidjt bemofratifd) genug mar, als eine

&taat§veränberung r>or fid) ging. 3$ bin nämlid) meljr

9?epräfentatit>*9\epublifaner.

<Den 24. Sanuar 1872.

33orfter;enbe3 liegt feit batb jmei Monaten auf

meinem Sifd) unb tyit fid) t»erfrümmelt, fommt aber jet^t

mieber jum Q3orfd)ein. 3d> toiU e3 nun bod) abfenben,

ba e§ ^ftic^terfüllungen enthält. Sie fjaben mir biefer

£age einen großen &rger gemacht burd) (Erbulbung

einer Unbilbe t>on feiten (Sottfd)all3 in ben „blättern

für literarifd)e Unterhaltung", inbem er ba§ Urteil eine£

einfältigen (Bnglänber3 or;ne alle 23emer!ung abbrudt.

tiefer emige poetifierenbe Primaner ©ottfdjatl, ba$

perfonifijierte (Ergebnis ber Sprache, „bie für i£n b\d)tet

unb ben!t", ber nid)t einen Kröpfen eigenen 33lute3

rinnen taffen fann, fängt mit ben 3af>ren an ^ämifer;

unb miferabet gu merben. £>a3 ift bie £>auptfad)e, menn

man älter mirb unb bie öaare grauen, auf fid) ju adjten,

baß man fein Sdjmeinljunb mirb. 3umeilen eine 9kd)t
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unter bem fatlenben Sau ju fcfjlafen, bei äunefjmenbem

^onbe, ift gut bagegen. nt r . m Ä w
' '

ö ö ö
3l;r alter (5. Heller.

3 e n e ©djidfalsnacbt, in ber £>epfe ein ftinb oerlor unb

eines gewann, roar bie 9tad)t Dom 4. 3um 5. 5Ipril 1871. 3öät;renb

Söilfrieb, bas 6öbnlein 3toeitcr ß^e, unter Qualen ber jungen

SDtutter geboren rourbe, ftarb ber 13jä'brige (Ernft, fein 2ieblmg, ber

aroeite 6ob,n aus erfter (Sfje. 2luf beibe geniale, bie fyödjften f>off=

nungen erregenben (Erben unb Präger ber £>epfefd)en ^erfönlidjfcit

t>atte ber neibifdje ^Bürger alles ßebenbigen es abgelesen. Sludjbem

Neugeborenen roar nur eine furje ^rift oergönnt. "Dem 6d)mer3

um ben ib,m bamals (Sntriffenen t>at ber "Sinter in bem crfd)üt-

ternben 2er3inen=3Pflus Slusbrud gegeben, ben er in ben erften

33anb ber r>on (Snbe 1871 ab fufjeffioe erfebeinenben »©efammelten

3ßerfe« aufnahm; fein 2Inbenten aber b,at er in 53albers rüfjrenbcr

©eftalt, einer Hauptfigur bes gleichzeitig begonnenen Romans
»Kinber ber SBelt« gefeiert unb oercroigt. Son ben £>ammer*

febjägen jener 6d)idfalsnad)t ballte bie €cb,miebe feiner ©ebanten

rotber, unb ber 2ltem bes auf unb ab roallcnben (Erbgeiftes befeelte

bas 3Berf. (Es roar Sitanenarbeit. 'Saoon fingen unb fagen bem

Dorn 1)id)ter 33elet;rten bie mit ben 3Rä'd)ten bes Cebens babernben

freien 5lb,t)tb.men »$)er ^rometbjbe«, bie f)epfe breifeig 3ab.re (bis

1900) jurücfbiclt. 5Bie ber ©reis in ben »Sugenbcrinnerungen

unb ^Befenntniffen« bei ber i^nen eingeräumten ©teile anmerft,

blatte er nie ben 9Dtut, ben of>ne nähere (Erflärung unt>erftä'nblid)en,

feltfamen (Empörungsfdjrci feinen bid)terifd)en Totentlagen ein=

3ureib,en.

über ben 'Serluft bes älteren bat ber S)icbjer ben Sater ge-

tröftet, bafe il)m aber aud) ber mit ©aben bes Körpers unb ©eiftes

nod) Derfcbrocnberifdjer ausgeftattete 3üngfte genommen mürbe,

bas aärtlid) geliebte 6d)mer3cns« unb 6orgenfinb 3rocitcr (Et;e, bei

bem man roie bei einem jungen 9Ko3art ober ©oetfye fd)on im

Knaben ben SSKann 3u feben glaubte, bas tonnte roeber ber troft»

lofe 33ater »erroinben nod) ber ©icbjer roettmadjen. (6ieb,e »©e=

bicbje« 4. Slufl., »SBilfrieb, ein Sagebud)«.) 2lls ber Sobestag

^Bilfriebs 3um sroansigften SDtale roieberfefyrtc, fdjrieb £>epfe (am

25. SDtärs 1897 in 6alö am ©arbafee) bie berrlid)cn, traueroollcn



Strophen, mit bencn er bem toten Sobne, als ob er lebte, ben 33anb

feiner »leiten ©ebicbje unb 3ugenblieber« roibmete.

Das neue 9tot>ellenbud) ift bie neunte, 1870 erfd)ienene

Sammlung liicpfefdper Sftooellen, in ber fief) u. a. »©er oerlorene

Soljn« befinbet, jene Sdjroei3er 9iot>elle, roeld)cr Heller mit feiner

ßofal- unb (5efcb.id)tsfenntni5 nadjbelfen mufote (ogl. 35f. 8 unb 9).

3br ooraus gct>t ber 2 e ft t e 3 e n t a u r, ber bier, binreidjenb

motioiert, in oerjüngter, reiferer ©cftalt ganä anbers Sigur madjt

als in ber jerfab,renen 8orm, in roeldjer er 18G0 oor bem 2efe>

publifum ber »Slrgo« bebütierte. ©ort begann bie ©efd)id>te, als

roäre fie bie alltä'glid)fte ber 5ßelt: »(Eine glänjenbe 3ulifonne ftanb

über bem §od)gebirge unb fa^molj aud) auf ben nörblidjen 2lb-

bängen bie lejjten 9lefte bes 5öinterfd)nees«, um fajon im nä'djften

Slbfaö eine febr merfroürbige, märdjenbafte 3ßenbung ju nebmen.

©as Srroadjcn bes oor jroei 3abrtaufenben in einer Steinf)öbje

cingefebjafenen gentauren, ber gan3 flott 3ur S?ird)roeif) ins ©orf

binuntergaloppiert unb bort in ergöfclicben tragifomifdjen Slonflift

mit ber nüajtcrncn ©egenroart gerät, roirb als gegebene Saffacbe

bingeftcllt, unb nur cingeftreute ©emerfungen, roie »bafj er [ber

Sentaur] ein 2lnad)ronismus, eine naturbiftorifebe Unmöglichkeit,

mit einem 'SBort burebaus nid)t mehr jeitgemäö fei, abnte ib.m nicht

t>on fern«, roarnen uns, bem lofen Schelm r>on ©iebter au trauen,

»ftrieg ben ^biliftern!« tönte es oon jeber Seite biefer »roabr-

böften ©efebiebte, in ber alles oöllig mit regten ©ingen juging«.

Slber haft fie aud) ben weniger engberjigen 2cfer nid)t rein crauidte,

funnte bem ©iebter auf bie ©auer faum entgeben. gür eine ob-

jeftio bargeftellte Slftnftlcrpbantafie roar ber 33orrourf ju barod unb

abrupt, unb feiner 2lusfübrung feblte mit bem redeten Slnfang ein

befriebigenbes (£nbc. Dbre Sntftcbung blatte fie geroife bem Hebe-

rollen Stubium ber Ompbale ©enellis unb ibres Saccbantensuges

3U oerbanfen, einer ^iexbc ber Sdjadfcben ©alerie in SEftünchen.

©er auf bem 93ilbe an einer 9lofe rieebenbe (weibliche) 3entaur

ift, roie ber ©iebter in ber oon ibm umgearbeiteten ^ooelte fagt,

beratt mit f)änben au greifen, baft feinem einfalle, ju fragen, ob

man mit jroei 9Ragen, jroei ^erjen unb feebs ©liebmafecn aud?

cor ber geftrengen SMffcnfdjaft ber Slnatomie befteben fönne. 3"
guter Stunbe roar §>epfe auf ben rettenben ©ebanfen gefommen,

ber bas tolle, oon flaffifcber ©ra^ie beroegte unb babei berb
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«aliftifcbe SIbenteuer [einer »2lrgo«-©efd)icpte bem fepönbeits-

trunfenen übermütigen SRaler-Sftptbologen ber 9tabmennooelle in

ben ladjenben SSKunb legte. Seit ibm 3ugleicp rourbe bie abgefebie-

beneSafelrunbe ber alten Sluguft 6dpimonfd>en SBeinbanblung (S?au-

fingerftr. 15) Dom allgemeinen grauen Slenb bes ausgleiajenben 2obes

3ur befonberen farbigen 3Bonne eines rounberbaren biebterifepen,

böepft perfönlicpen Traumlebens erroedt. Sin pbantaftifdier unb boep

realer 9tabmen umfdjlofj bas noep pbantaftifapere ibeale 3auber-

bilb. (Es roueps aus ipm beroor unb oerbanb fid) organifd) unlös-

bar mit ibm, fo bafj es nun ausfab, als tüäre es immer barin

geroefen, um ganj allmäblid) mit ibm ju Derfdjmeljen. 33ilb unb

9labmen febjenen oon Anfang an fürcinanber beftimmt, aufein-

anber geroartet 3U baben; fie mufeten fid; fuepen, cbe fie fid? fanben,

jroci liebenbe Seelen, bie, aum fdjönften 53unbe »ereinigt, fid) nie

mebr trennen fönnen. 2)urd> ben (Seift, ber bas jroiefpältige

^aar 3ur oollfommenen fcarmonifeben Sinbcit erbob, unterfajeibet

fid; »5)er lefjte 3^ntaur« 3U feinem Vorteil oon anberen fyoä)-

gepriefenen »9labmennooellcn«, beren ^rob^enten mit ber oer-

fünftelten äußeren gorm bie SDZängel ber inneren oerbeden möd)ten.

5)ie Jugenb ibrer gleifeenben fünfte ift nur eine oergolbete 9tot,

fie gleiten ber ©ufcenbroare banbroerfernber 2Raler, bie auf unb

für ben !Rabmen arbeiten. f)ier wetteiferte |>epfe erfolgreich mit

Äeller, beffen (Einflufe roobl su fpüren ift, unb Äeller liefe oiele

3abre fpä'ter in ber lefjten Überarbeitung bes enblid? fertiggeftellten

»8inngebid)t5« ben 9fteifter bliden, ber roicöer oom »Seiten 3cn-

tauren« gelernt batte. Sine 2ieblingsf3cne aus ber r»on ibm boep-

gebaltenen Sftooelle gepörte 3U Kellers 9kpertorium bumoriftifeper

Vorträge, roie er fie in ber »SEReife« 3um beften gab (53aecptolb

III, 294).

1) a s fd>arlaajfarbene Scbmeicpellob: 33gl. 2ln-

merfung 3U SJ3f. 10.

53 a t e r ft a b t : 3n ber biograpbifdjcn (Einleitung 3U ftellers im

9toDellenfd}aJ3 nad)gebrudten »9lomco unb 3uliac ift 3üriaj als bie

^ßaterftabt bes »(Slattfelbeners« ridjtig angegeben (ogl. Grmatinger

I, 9). über ben 9tepräfentattD«9lepublifaner unb fein

2lmt ogl. S8aed;tolb III, 1 ff. »©er £err <2taatsfd)reiber« unb (Er-

matinger I, 413 ff. »3m 2lmt«.

© o 1 1 f cp a 1 1 : 2luf Slubolf ©ottfcpall, ber feit 1865 bie bei
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g. 21. SJrodbaus erfajeinenben »SMätter für [tterarifcr>e Unter-

Haltung« rebigierte unb als bereit Slritifer fict; bei ben Tutoren

mefcr gefürchtet als beliebt ju machen pflegte, toaren Heller unb

fjepfe niebj gut ju fprca)en. 3)as oerflaufulierte 2ob, bas ©ottfefeaü

ibnen fctj>r oon oben fjerab mit füfofaurer SDliene erteilte, oerlcrjte

tiefer als ein offener Säbel. f>epfe meinte fiel) bie Ungnabe bes

ßeipjiger ßiteraturgeroaltigen buret; abträgliche 'Bemerfungen 3u=

geöogen ju baben, bie »—bU (2lbolf Sßilbranbt?) in bem t>on

Öepfe rebigierten »ßiteraturblatt 3um beutfajen ^unftblatt« über

©ottfdjaüs Sebrbucb »Sie $ict;tfunft unb irjre Sedjnif« (Breslau

1858) fcatte falten laffen. Sin SEReifterftüd überlegener 3ronie,

gebt bie im 9tooember besfelben 3abres erfd)ienene Äritif bem

^erfaffer mit birefter imb inbirefter 6atire 3U 2eibe, enthüllt bie

Stöfcen feines ä'ftbetifcben 33erfabrens, roirft nedifebe 6treiflid)ter

auf ifjre gleden unb bebedt fie bann lädjelnb mit bem Sftantel

Jdjabenfrober SRä'cbftenliebe. »Slucb, redeten mir«, fdjreibt ber bura>

triebene 6d)alf, »mit bem 3krfaffer niebj met;r barüber, ba'Q er

einen allerbings mit 91amen gefpidten Slbrtfo oon aa^tjerpn 6eiten

eine ,©efd)id)te ber ^oetif nennt, ober was fid) fonft ju einer

ernftliajen 33erroabrung barbieten möajte. 9tur einen ^unft

baben mir noch, 3U berühren, ber in einer /^oetif etwas Un*

gcroobntes unb Originelles ift. (Sottfcball i>at es für gut befunben,

neben fo Dielen anberen ©rofecn unb kleinen auet; fid) felbft 3U

3itieren ... "Da einmal bem 33erfaffer bk Srjftens feiner ^oetif

nid)t absuftreiten ift, fo tann man ibm biefe Gigentümlicbjeit 3U*

gefteben. ,9tur bie Sumpe finb befct;eiben' fagt ©oetbe. Unb

es ift fcbliefeücb. jebes SQlenfdjen (£a<i)t, in roeldjer 2öeife er fieb

3U (£b.ren bringen will, unb roas er unter biefer <Et;re oerftebj.

©ottfct;all bat auet; in ber Siegel ben Saft, fict; nur in ©emein-

febaft mit Slnberen ansufübren. "Dabei fann er es benn freilid)

nidjt immer umgeben, auch f i d) in bie 33eleud)tung ber 2ob=

fprüct;e 3U ftetlen, bie roobl eigentlich ben Slnberen gelten follen.«

3m gcuilleton ber »Blätter für literarifd;e Unterbaltung« febrte

oon 3eit 3U 3eit eine ftänbige 5lubrif »Snglifdje Urteile über

neue Grfcbeinungen ber beutfd)en ßiteratur« roieber, bie eine 2lrt

oon ßontrapunft 3U ber 6timme bes ^tebafteurs bilbeten, fo bafc

man mancbmal nid)t roufetc, roer bie Sftclobie 3uerft gefungen, bie

3um Äanon führte. 3n ber sroeiten Oftobernummer bes 3abr*
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gangs 1871 ber »Blätter für literarifdje Unterhaltung« war an

leitenber ©teile ein 2lrtifel bes ^ebafteurs über »9ZoDellen r>on

^aul £>epfe unb griebrid) Bobenftebt« p lefen, ber ben neuen

9loDellenbanb f>epfes nad) ©eroopnbeit mit ©limpf unb Scpimpf

bebanbelte. SlJcancbcs roirb anerfannt, »©er verlorene 6ob.n« aber

3ur »<5enfationsnoDelle« r>crabgefcfet unb mit neun $z\hn ab*

getan, »©er lefete 3entaur«, »bie merfroürbigfte StoDelle bes

Bucpes«, gar »ein aus bcr ©tubienmappe entfprungenes, febr nüd?=

ternes afabcmifdjes ©efpenft« genannt. "Das i[t lebiglicp ©e-

fepmadfaebe unb bes ©Treibers fritifepes 9led)t, bas ibm niemanb

oerfümmern foll. dagegen i>at Heller audj nichts einauroenben.

Übel bünft it)n nur, baß ©ottfcball am Gcbjufe ber Stummer einen

ungenannten SSRitarbeiter ber »©aturbap SteDiero« t»om 16. Sep-

tember b. 3. pm (Suffurs beranjiebt unb fein eigenes fepiefes

Urteil burcp bie auslänbifdje, t)öd)ft jrocifelbafte Autorität befräf-

tigen läf3t, als bätte er bie Bullbogge eigens t>on ber ftette feines

im £>intergebäube bcr Scitfcbrtft angebraepten f>unbeftalles los-

gebunben, bamit fie ben in ber "Beletage böflid) empfangenen

©id)ter beim 9cad)baufcgeben ober f>eimGefd)idtroerben in bie

5ßaben fabre. ©er englifdje Slnonpmus ift ein greunb t>on

Borberfäfcen, bie burcp Stacpjätje aufgeboben roerben. ©as neue

9loDctlcnbud) fei »notroenbigerroeife« eine roillfommene 53crexcr>e=

rung ber Siteratur, obfdjon biefen . lefeten Beiträgen bes talent-

oollften ber neueren beutfeben 9?ot>elliften, roie es nur natürlid),

etroas oon ber früberen griffe feiner arbeiten abgebe, ©er

Banb entbalte aroei bemerfensroerte Berfucpc, ber Sintönigfeit

burd) Originalität bes ©egenftanbes 3U entgeben. »©er leftte

3entaur«, beffen Borbilb bie »6iebenfd)läfer oon ßpbefus« feien,

»©eoffrop unb ©arcinbe«, »ßottfa«, »©as fd)öne Äätbdjen« unb

»©ie ^fabfinberin« roerben angefübrt mit ber abfdjliefoenben Be-

merfung, bie übrigen brei 9loDellen feien Ippen einer klaffe, mit

roelcper ber 2Iutor uns bereits oertraut gemad)t babe. galfd? roie

bie 3te<fcnung finb bie Urteile bes englifdjen Bunbesgenoffen. gür

ben abiigen §>umor bes ^bantafieftüdes unb bie bürgerliche 2ragif

ber Berliner ©cbülerliebe bat er foroenig Berftänbnis roie — ©ott-

fdjall. ©em ©iepter gebt Heller mit bem ©cbtllcrfcben ©iftidjon ju

ßetbe — unb es trifft fiep eigen, bafe SBilbranbt (?) in feiner Cite-

rcturblatt-Kritif basfelbe gitat auf ©ottfebaü anvoenbete —, bem
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Slritifer fefct er nod) ärger 3U, nimmt aber ber Sßeleibigung ben

6tadjel, inbem er eine allgemeine SRajime oon \b,x herleitet, bie er

fieb, fclbft au ©emüte fübrt. — pepfe ertrug ©ottfapalls Angriffe

mit gutem fmmor. 2Ils biefer ben 9xoman »3m ^arabiefe« in

(einen ^Blättern oermöbelte, fünbigte ber Verleger bem oergnügten

2lutor gerabe bie 9iotroenbigfeit ber vierten Sluflage an, unb

^egfe fagte roifcig, bie Sßolfsftimme Hinge roieber einmal mit ber

©ottfajallsftimme nid)t überein.

Set june^menbem SPZonbe ift, im ©egenfafc aum ab-

nebmenben, nacb uraltem 35olfsglauben bie günftigere 3 e >t für

allerlei befonbere, auf bie SDiitroirfung ber SKaturfräfte gegrünbete

Unternehmungen. 55ci abnebmenbem SDbnbe im greien ju fajlafen,

roäre nidpt ratfam. Ser orientaüfebe 2ttt)tbus lebrt, bafj alle böfen

©eifter unb Dämonen, ^inber ber 9taama, ber Slbamstodpter, bie

ber 53ater ber SDlenfcbcn im Sllter r-on tjunbertbreifeig 3abren

jeugte, »roo fie nur einen Sftenfajen allein fdjlafcnb oorfinben, fid>

3U ibm legen«. (Bolzes gcfdjebe aber nur bei abnebmenbem

2Ronbe. (2Riaja 3ofcf ben ©orion.) — Seilers brollige 6elb[t-

oerroarnung, man muffe fid) in adpt nehmen, bafc man auf feine

alten Jage fein Sdjroeincbunb roirb, fdjeint aus einer ebrliajen

gebeimen 2Ingft fceroorgegangen 3U fein. Cf ine ^arallelftellc ju ber

6ajlufebemerfung bes ^Briefes, fommt in »SRartin Salanber« r>or.

grau SKarie roirb auf ber £od)äeit ber 2od)ter r>on ibrem ©atten

jum Srinfcn auf ibre ©efunbbeit ermuntert. »6ie tranf«, erjäblt

ber Siebter, »unoerroeilt einen befferen <Bd)lucf als geroöbnlicb, unb

mit ibm einen jener furjen (Sonnen- ober €ilberblide, bie mit ber

Cänge ber Seit fid) immer mebr oerlicrcn, roenn bie SOienfdjen fid)

in 5öinb unb Setter leife änbern, fo ba\$ bie klugen roeniger flug,

bie roeniger Stlugen Darren unb bie Darren oft fcbnell nod) f>a-

lunfen roerben, eb' fie fterben, roie roenn fie ©ott weife roas Der-

fäumten.« — Sbenbabin gebort auaj, roas Äeller in feinem 3ere-

mias-©ottbelf=2Iuffarj I fagt: »Unfere Seele mufe, roenn fie niobt

oerfommen will, jeben Sag ibre 5Bäfd>c roecbfeln. 2)er moralifdje

Sftenfd? bat fo gut feine 9tcfpiration roie ber pbpfifebe, unb nur

bureb bicfelbe bleiben roir lebenbig . . . (Sajon für biefe (unfere)

fecbjig ober fiebenjig 3abre muffen voir immerroäbrenb roaaj fein,

roenn wir für bie 2>aucr berfelben glüdlicb, bas beifot gut -bleiben

roollen.«
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14. £>epfe an fetter.

3Rün<fren, 25. STCarj 1872.

fiiebcr greunb!

3d) roiH meine greube unb ©anfbatfeit nicfyt fatt

werben laffen, gunädjft aud), um ben fielen Slnbern, bie

3£nen i£r grof}e£ (Ergoßen an bem Keinen 23üd)tein

bejeigen werben, ben 9?ang absutaufen, ha id) fonft at$

3£r aflergeneigteffer £efer, ber mit Sfynen burd) SMd

unb SDünn ge£t, fein anbere3 <23erbienft unb SSürbigfeit

auftoeifen fann, xva$ 31?nen meine fritifdjen i. e. txitW

tofen 3urufe wert machen tonnte. 3n biefen fetben

Sagen ^abe id) gufäUig eine anbere öeraftärfung !ennen

unb fcfyätjen lernen, bie in üprer geiffücfj'profanen,

magemoärmenben unb abernbefeuernben Straft bie merf»

toürbigffe ^ntidtfeit mit 3fyren fiegenben $at: jenen

tyodpwürbigen Sd)nap3, 23enebiftiner genannt, ber

3£nen tyoffenttid) nidjt unbe!annt ift. 2Benn ja, fo

möd)te id) 3£nen ein &!äfcr)cr}ßn fd)icten, bamit Sie bie

überrafdjenbe $tyntid)feit ftubieren unb ben Q3ergteid?

fcernacf; nidpt mefcr für eine Gottife galten. (Bbenfo

tropfen- ober bod) gtä^djemoeife fjabe id) Sfyv 53üd)lein

genoffen unb gteid; legten Samstag, ha id) e3 erhielt,

meine „®rofobile" bamit bewirtet, bie über ben „Vi-

talis" in ein unifoneS 6d)nafaen unb Sdjmaijen au3«

brachen.

Hnb nun ift benn bod) enblid) aud) 3$t Siebenfd)laf

DoIIbradjt, unb 6ie werben fortfahren, unS mitautetfen,

ma$ Sie fid) inanrifdjen Gd)öne3 f;aben träumen laffcn.

3d) für mein arme3 Seit bin eine3 breiföpfigen Hn*
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geljeuers t>on Vornan genefen unb liege nod) in QBödjner*

fd)n)äd)e banieber, n>a$ 6ie aud) biefen bürftigen 3eilen

anwerfen werben. 2tber niemanb entgeht feinem (3d)id*

fat, unb id) Ungebutbigfter aller fdjreibenben Sterb*

liefen bin burd) bie öammerfd)täge bes vorigen Stpril

\o mürbe geworben, baft id> of?ne 51t murren ftiHgefjatten

l;abe, at$ biefe langatmige ^lage über mid) !am. ^ftit

bem feften Q3erfpred)en, c$ nie lieber 5U tun, grüftt 6ie

fjerslidjft

3^r fefcr getreuer ^aul öepfe.

©er bod>roürbige <Sd)naps 33enebiftiner ift ber-

felbe, ber in ber fran3Öfifd)cn 33cnebiftinerabtei ju gecamp r>on

ben frommen SUlöndjen Don alters i>ex bereitet roirb. 9tacb bem

Kriege oon 1870/71 tarn ber aromatifaje, magenroärmenbe fiiför

euer; außerhalb granlreidjs überall in bie SDtobe unb fanb be-

fenbers unter ben fefcerifajen ©eutfeben Diele gläubige 'Serebrer.

SSKit einer bem (Eremiten non SKurfia am beften in einfamer gelle

bargcbrad)ten berbfiifoen 2ibation tat jebermann gern ein gott-

gefälliges "ffiert. ©ie erbabene f)cr!unft bes aus roürjigen Kräu-

tern gewonnenen, mit Spiritus sanetus rectificatus angefefoten

©igeftionsmittels oerroanbelte ben profanen 6d?naps in ein beiliges

ßebenselifier unb fcbüfcte ben banfbaren Irinfer cor bäfeüajem

^erbadjt unb böfer 9tad)rebe, obne ibn aueb nur mit bem ge-

ringften ©erDiffensjroange ju befd)roeren. 6ein gläfcbdjen in ber

£>anb, fonnte ber erfreute ©id)ter bie rooblfd>medenbe 2öabrbcit

bes £>cpfefcben ©leidjnifies fofort foftenb erproben unb ernennen,

bafo fein Dftergefdjenf nacb 33erbienft gcrcürbigt roorben mar. ©as

im SRära 1872 feparatim berausgegebene föftlidje 53üaplein ber

»Sieben ßegenben« rourbe erft ruel fpäter mit bem »6inngebtd)t«

ju einem 33anbe Bereinigt — leiber! ©er »befebeibene 9taum, ben

es in Slnfprucb nimmt«, roie Äeller im Vorwort fagt, rpättc ibm,

abgetrennt unb abgerieben oon ben anberen 5öerfen bes ©icfcters,

referoiert bleiben, beffer noaj burd) eine r>on 'Södlin illuftrierte

"^rad)taußflabe in golio jum 'Sorbofe ber Unfterblidjfeit erroei-
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tcrt roerben fotlen. £>iefe fleine, im 2Rärd)enroalbe bet "^oefie

aufgebaute »Sainte-Chapelle« ift einzig in ibrer 2lrt, »erträgt unb

buibet feine 9tad)barfcbaft. Sajon mand)er oon 33aed)tolb untcr-

rid)tete Cefer füblte fid) oerfud)t, einem geiftigen ober örtlichen 8""

{ammenbang mit bem 3p^us bes »6inngcbicbts« naebäufpüren,

ber tatfäcblid) nid;t oorbanben ift, roenn aud) ber 2)id)tcr einmal

feine irbifajen f>immelsfd)lüffel in ben "Slumenteppicb ber »©ala»

Ua<t mit bineinroeben wollte (23aed)toIb III, 237).

SDteine ^Irofobile. 6<bon oben C23f. 4) ift oon ber Sftüncbencr

$)id)tergefellfd)aft ber »^rofobile« bie 9tebe geiuefen. 33is 1868

mar ber greunb bes Königs oon 23at)ern unb Äapitular bes SDZaji-

miliansorbens, ber eble 6änger Smanuel ©eibel, bas natürlidjc

£>aupt ber Bereinigung, ber gegebene 2Jiittelpunft jenes Greifes

erlefener unb berufener ©elfter, ©urdj feinen im 9tamen ber

freien 6tabt 2übed an ben fünftigen beutfajen Äaifer gerichteten

abnung5> unb bebeutungsoollen Söülfommengrufo, ber ben preufji*

feben 2Ibler com gels jum 9Jieer, oon ben fübbeutfeben 5llpen bis

ju ben norbbeutfeben 6een über bas neue 9leid) »ununterbrochen«

biujieben läfot, bei ßübroig II. in Ungnabe gefallen, febrte ©eibel

in bie ibm jujubclnbc Baterftabt an ber Jraoe äurüd, unb £>epfe

fübrte erft de facto, bann aber aud) balb de jure, naaj einftim»

miger 5ßabl ber SDZitgliebcr, bas ^rä'fibium unter »feinen« Ärofo-

bilen.

3) a s breiföpfige Ungebeuer oon 9t o m a n finb bie ju

brei33änben oercintenfe'd)s'23ücber»S?inberber'2Belt«. 'SBäbrenb bes

furaen Seitraurr.s t>on fieben SRonaten bat f>epfe biefes au rafeber

Popularität gelangte Sßerfoerfafet, bas in mebr als einem 6inne bas

§auptbud) feiner Hunft unb feines Gebens genannt roerben fönnte.

<3n ibm jog ber Berfaffer nid)t nur bit 'öilanä jroifcben bem Obll

unb f)aben feines bid)terifd)en Vermögens, bie mit bem ftattlidpften

6albo=Bortrag au feinen ©unften abfdilojj, fonbern legte aud) bie

©runbfätje feiner freien pl)ilofopbifd)cn 5Beltanfd)auung in lebenbig

geftalteter (£tbif, Siftbetif unb ^ritif bar, bie, ibres perfönlicben

(Sbarafters ungead)tet, ber gübl- unb ©enfroeife feiner Seit ent»

fpracben, beren Slusbrud fie roaren. 2lm 26. gebruar 1872 febreibt

f>cpfe an gauft s
"Pad)ler in 5Bien: »(£s mar bir augefdjrooren,

lieber gauft, bafc bu ber erfte fein follteft, ber oon meiner 9iüd-

febr ins 2eben S?unbe erbielt, nad)bcm icb fieben lange 9Jconatc in

ßalbeif, ßeßer^cyicSricfe. 7
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bem 3rrgarten bes 9tomans — feiig? — Derfd)olIen roar« ... unb

fä'brt nad) beroeglid)en klagen über bas Ceiben fetner grau, bas t^n

fdjroer bcfümmert, fort: »$)u begreifft, mit roelajem Aufgebot t>on

£b.arafter bie legten r;unbert 6eiten gefd)rieben roerben mufeten.

Unb id) fpüre ben 3orn in ber invita Minerva, ber id) getrofct

babc, in allen 9leroen. 3nbeffen, id) bin roenigftens fo roeit, ba^

id) bem brciföpfigen Ungetüm ben guft auf ben Jladen ferjen lann.

©cbabe, bah fein 33lut einem nid)t ju einer tjürenen £aut r>er>

t>ilf t; iap roerbe gegen alle Pfeile unb Heulenfd)läge mid) nur

unter bas 6d)ilb meines guten ©eroiffens buden tonnen« ...

»tiefer SDxonbe Qual roar groß. 5—6 SBüdjer nebenher im 2)rud

mit ib.ren fid) überbefcenben Slorrefturen, baau anberer ©efd)äfts>

fram. Sinn roollen roir uns ben grübüng, fooiel roir t^icr baoon

befdjert friegen, sunufce mad)en, unfern Bauplan ftubieren, bem

3unfer 2ßilfrieb 6prcd)ftunbe geben, gräulein 3ulie einfegnen

belfen [beibes finb ^inber §epfes] unb fad)te mit ber 3cit bie

erften £efte bes 9tomans roieber anfefjen, beren 3nt;a[t mir fo

fremb geroorben roie bie ^5agbanat-©ita im Urtejt.«

3Bie berfclbc 3Biener greunb am 4. 3uni aus friert am (ü&iem-

fee erfäbrt, roerben bie f)efte bes Romans bort einer genauen, nad)-

feilenben 1>urd)fid)t unterroorfen, bk nid)t allju lange gebauert

baben fann, ba balb barauf ©uftao ju ^utliö, ber Herausgeber

ber «6penerfd)en geitung«, bie »Slinber ber SBett« im Sftanu-

ffript nad) ^Berlin entfübrte, abnungslos, bafo bie im §erbft erfol«

genbe 3kröffentlid)ung bes Romans bcm arg fonferoatioen bun-

bertbreifeigjäbrigen 'Slatt, beffen (stammpublifum aus 2anbpaftoren,

Oberförftern unb beren Jödjtern beftanb, anftatt ber erbofften

9lcfonr>aIefjen3 ben Sob bringen roürbe. »55as ift leine ßeftüre

füt meine $od)ter,« erflärte 53ismard unb t>erfd)loJ3 bie geitung

forgfältig in feinen 6d)reibtifd). £)cr ©eroäbrsmann biefer er-

geblieben biftorifd)en Satfadje, Sajus SERöller, bamals politifajer

3flcbaftcur ber »6penerfd)en«, b,at bie näheren Umftanbe ber t>on

ibm mitoerfd)u!beten Sragifomöbie im »2iterarifd)en Sd)o« (3ar;r-

gong 1902) erörtert unb fügt tpirtju, bie fpä'tere ©räfin Sftanfeau

jei bamals 24 3abre alt geroefen.

39t i t bem feften 53erfpred)en, es nie roieberju-

tun ... ©id)ter finb ebenfo unguoerläffig roie Verliebte. 3Iud)

ibres 2Reineibs bä'tte 3upitcr fpotten Jollen. $>enn fd)on
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am 21. ©eptember 1873 macht f>epfe in Sftbling bä 9lofenbeim

ben ©cblufoftricb unter bas letjte Kapitel feines 3toeiten 9tomans

»3m ^arabiefe«, oon bem er am 6. 3anuar besfelben 3ahres bie

erfte 3^ilc nieberfcbrieb. 3m 3ahre 1873 bat er 30 Sßä'nbe heraus«

gegeben. (Sein bis 3ur 2Ibfpannung unb CSntfräftigung ber Heroen

gefteigertes ^probuftionsfiebcr roirfte läb.menb auf feine S?orrejpon=

bena aurücf. 5Bir bcfifcen fein fd>riftlici)cs 3Bort, roeber Don fiepfe

noch oon Heller, über f>epfes erftcn Vornan. SRacbbem Heller

feinen oft roieberbolten Sntfcbluft, »nach SDZüncben unb ber (Enben

3U gehen«, im §erbft 1872 enblicb ausgeführt batte, ftocfte ber

9Sriefir>cchfel bis jum 9tooember 1875. 3)ie grcunbe fcbeinen ficb

grünblicb ausgcfproajen ju haben unb fchioiegen fich bann noch

grünblicber aus.

15..£)epfe an Steiler.

SRüneben, 9. 3boember 1875.

Cieber JMer!

3d> fomme ai§ $Iofterbiuber JU 3£nen, unb ha mir

feit biefem grür;iar;r aHß3 23rieffcr;reiben burrf) meine

rebetlifd)cn 92ert>en Verleibet roirb, mu§ id) e£ nod)

birefter anfangen, al$ mein t>erfcfjmifjter Vorgänger,

unb or;ne alle ilmfdjmeife bei bem „Stuf t>m 3a£n

fügten" ju QBerfe ger;en.

3$ §abe mir, unb 3fmen nicfjt Reifen fönnen, icr;

mufjte Sie fjeute bei ber ®apitelfifjung be3 9ftar>

milian3orben3 ju ^örife^ 9?aci)folger forfcrjlagen. 6ie

finb mit einffimmiger Slrtlamation begrübt roorben

(2)öHinger, <5<$)ad, 9?eureutf;er, Sacfjner, ©iefebrecfyt

unb ber Sefretär (Btaatßvat Sayenberger roaren an«

roefenb), unb al3 einer Sfyxev älfeften unb getreueren

„geneigten £efer" freute micr/3 ungemein, bafi man
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nacfygerabe aud) in weiteren Greifen ju toiffen anfängt,

ma$ man an 3&nen fyat. £Bie id) oon bem gansen

Orben^fpuf benfe, bafj id) ebenfo gerne nadt al3 mit

bem 53anb im Shtopftod) über bie Strafte ginge, bafj i<#

aber t>a§ Stnbenfen meinet teuren $önig 9ftar. in jeber

QBeife fyo&foältz unb mid) bal;er nid)t weigern fonnte,

mit im Kapitel ju fifjen — ba3 alle3 glauben Sie mir

auf mein efcrlid)e$ ©efid)t otjne Oiele SBorte. 35a nun

aber einmal biefer Orben befielt, ber [id) burd) Selbft*

n>a£l rekrutiert, toäre e3 il?m eine größere Sdjaube,

roenn Sie brausen blieben, al$ ^mn eine (E&re, barin

3U fein. 92ur — meint ber 'patriard), unfer altfatyo*

lifdjer — nur muffe man fid) bei einem Sdjmeijer

23ürger suoor oerfidpern, ob er nid)t etroa ein Vorurteil

gegen bergteidjen monard)ifd)e Sitten r;ege, ob er ben

Orben annehmen !önne, bürfe, wolle. Unb barum —
meint ber ^atriard) — follte id), e^e ber Antrag be3

$apitef3 bem &önig oorgelegt toirb — ber ffet3 nur

einfad) beftätigt unb fid) alle£ eigenen Q3ofum3 enthält

— , 3fyren Sinn ju erforfdjen fucfyen, n>a£ id) hiermit

getan £aben miß, augleid) mit ber 23itte, mid) 3^)re

^offentlid) auftimmenbe Slntmort mög(id)ft balb erhalten

au laffen.

Q3on anberen Sachen, oon 3f)ren neuen Selbiopleru,

bie mir nicfyt Oom 5ifcr)e fommen, üon eigenem 2)id)ten

unb 5rad)ten, ba3 fid) erft feit ganj furjem toieber regt,

nad) fläglicfyer 53ärenf)äuterei unb unerfprieftticfjen

&eiloerfud)en — ein anbermal, am liebften mimblid).

kommen Sie nid)t einmal lieber in unfer gerabe im
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QSinter aanj »ergnügttd)e3 ßunftborf? 6ie täten ein

g,uU$ 5Ber! an

3£rem treugefinnten 'paut öepfe.

311 s Klofterbruber. ßeffings oon £epfe brieflich aus-

genüfcter Klofterbruber fommt aud) in feiner Stopelle »1)as 1)ing

an fiaj« oor. »3er) roerbe nichts bapon fagen,c berietet ber

1)id)ter=(Sr3ä'pler, ber ein (Erlebnis aus feiner 33onner ©tubenten-

jeit jum beften gibt, »auf roelcpe 2Irt id) mid) meiner biplomafifcpcn

©enbung entlebigte; nur bafc es babei nid)t oiel funftreidjer ju-

ging als bei ber Senbung bes Klofterbrubers an ben Sempel-

berrn, barf id) nia>t oerfd)roeigen.« "Die 9tooelle ift, nad) £>epfes

Eingabe, 1876 gefdjrieben. 3n ber Sjene 3tt>ifd)en Xempelperr unb

Klofterbruber (»9ktban« I, 5) roirb bie beilige Einfalt bes frommen

Kirdjenbieners fo bid aufgetragen, bafc fie oon ber feinften biplo»

matifdjen Kunft faum nod) ju unterfdpeiben ift, unb ber ftrift aus-

gerichtete Auftrag bes ^atriarepen erjielt bas ©egenteil bes t>om

Auftraggeber ©eroollten.

2Ra;rimiliansorben. 3)er turj oorber (?Inm. ju 53f. 14) er»

roä'pnte, am 28. Sftopember 1853 Don König SERajimilian II. ge«

ftiftete unb nad) ibm benannte baprifdpe Orben rourbe an beutfd)e

©eleprte unb Künftler Derlieben, bie fid) befonbers ausgejeidjnet

batten. 33is 1886 fd)lug bas Kapitel bes Orbens bie oon ipm

erroäblten Kanbibaten bem ©rofemeifter, bas Reifet bem König por,

ber bie 3Bat)l nur 3U beftä'tigen chatte. ®a bie ftatutenmäfcig feft=

gefefete 3abl ber ©etorierten nid)t überfd)ritten werben burfte, fo

rüdten immer erft bei eintretenben ^öafanjen neue SRitglieber ein.

Waä) bem am 4. 3uni 1875 erfolgten Ableben Sbuarb SDtörifcs

fd)lug §>epfc feinen greunb Keller oor, unb bas Kapitel, inroeldjem

neben fjepfe bcr6tiftspropftunbHnfeblbarfeitsgegner1)öllinger, ber

Siebter unb ßiteraturforfd)er Abolf greiberr p. 6d)ad, ber 2lrd)iteft

Oberbaurat ©ottfrieb 9Zeureutbcr, ber Komponift ©eneralmufif-

bireftor grana 2ad)ner, ber ©efd)id)tfd)reiber Unioerfitä'tsprofeffor

?Öilbelm P. ©iefebreept fafoen, billigte ben 55orfd)lag.

3) i e neuen 6 e I b ro p l e r finb ber jroeite 53anb ober Diel-

mebr bie jroeiten 1874 erfdjienenen 33änbe ber »ßeute oon 6elb=

ropla« 3 u. 4.
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33ärenpäuterei. SBas £epfe auf ber "Särenpaut liegen

nennt, fann man fid) ungefähr oorftellen, roenn man bie ßifte feiner

1S74 unb 75 entftanbenen 5Berfe überblidt. Slufeer bem breibän-

bigen Vornan »3m ^arabiefe«, mit rockpem bie »Slölnifcpe Sei-

tung« ben 3ai>rgang 1875 eröffnete, finben roir ba bas fünfaftige

€a)aufpiel »(Epre um (Epre«, ad)t 9iooellen unb ben 3uerft 1875

pom »Slllgemeinen herein für £>eutfcpe ßiteratur« herausgege-

benen, einunbäroanjig eng gebrudte 35ogen ftarfen 33anb »©iu-

feppe ©iufti, Sllfieri unb 2ftonti«, roapre 2ßunbertaten §>epfefd)er,

bie Originale burcp ©ra3ie unb ^räjifion bes SJusbruds faft be»

fcpämenber tfberfetjungsfunft. Sin glüdlid) oor bem Untergange

beroabrtes SBeroeisftüd perfönlicpfter 2Irt für £>epfes intime 93e*

3iepungen 3ur italienifdjen Literatur möge biet eingefcpaltet roerben.

»3cp bin 3pnen fepr banfbar, 5kreprtefter,« fdjreibt f>epfe am
2. gebruar 1874 an Äarl §)illebranb in gloren3, ber ipn jur

3Kitarbeiterfcpaft an feinem Sammelroerf »Italia« eingelaben

batte, »bafc 6ie mid) ocranlaftt paben, meine ©iufti=2Kappc

reieber aus iprem jebnjäbrigen lebenbigen ^Begräbnis perpor-

jubolen. 3n iJcutfcplanb, roie 6ie roiffen, fräpt fein £>abn naep

biefen Sacpen, niemanb fennt bie Originale, unb ba auep bie £en-

benjen jener Seit lä'ngft überpolt finb, roürbc meine tfberfefjung

roie Senf nad) bem Sffen erfepeinen. 3n 3talien ift bas anbers;

roenn aud) bort bie ,5lftualitä't' pon Pielen biefer Slftenftüde 3ur

Seit- unb ßanbesgefepiepte gefeprounben ift, fo leben bod) bie Er-

innerungen fort unb bie ftitatt unb bas btepterifepe 53ilb bes

merfroürbigen SRannes. Unb roenngleid) italienifcpe Cefer feproerer

3ufrieben3uftcllen finb, ba fie alle Schattierungen bes Urtejtes

fennen, roiffen fie aud) bie enormen Scproierigfeiten 3U roürbigen

unb es anauerfennen, roenn ber Überfetjer fid) mit einem Salto

mortale über fie pimt>egfd)tt>ingt, opne bem 6inn ben £>als 3U

bred)cn. 3d> faf> bie alten ^Blätter, bie faft ben gan3en 2e 9Jcon=

nicrfd)en Sert roiebergeben, bisper mit einer ftillen 6cpabenfreube

gegen ben Kurator meines 9Zad)laffes an, ber einigermaßen in

53crlegenpeit geraten roäre, ba bod) fepon 3U0iel gefepepen, um bie

Arbeit in ben Ofen 3U fteden, unb suroenig, um fie 3U oeröffent-

licpen. 9Zun will id) pian piano eine let3te fjanb baran legen,

mid) fogar roieber an ben ©ingillino [bie bcrübmtefte große 53ers-

fatire ©iuftis, bie fepon ibrer fursen, aud; oon ©pracpfeiltänsern
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geforsteten sdruccioli roegen lange für unüberfet3bar galt]

machen, in roelcbem id) Dor acr;n 3abren fteden blieb.

$as ©ufoenb ©ebicbje, bas id) 3bnen einftroeilen jur Verfügung

fteüe [fie finb im erften 93anbe ber »Italia« 6. 225—252 ab-

gebrudt], Döllig ad libitum, fd)ide id) auf einem Umroege, ba id)

über einige Derjroeifelte ©teilen gern ben Viat meines greunbes,

^rofeffor 33ernarbino Senbrini in ^abua, einholte. (Er roirb

3hnen bas 2Kanuffript bann jufommen laffen, unb roo Anbe-

tungen nötig finb, fommen biefelben immer nodj für ben 5)rud

früh genug. (2lm liebften läfe ich bie ftorreftur.) 6ie baben fid)

ohne groeifel roegen 3hrer IHeoue fd)on an 3enbrini geroenbet.

(Er ift bod) roobl unter ben jüngeren ^oeten ber gebilbetfte, fein-

finnigfte unb licbensroürbigfte unb eine anima Candida, fern r»on

allem (Eliquen-Unroefen. 3d) glaube, 6ie roerben Diel an ibm

baben, ba er ju allem anberen unermüblid) bereit ift, 3roede ber

Literatur ju förbern unb literarifeben greunben betaufteben. (Es

freut mid), bafc aud) fein 93anb eigener ©ebid)te nach 3abresfrift

fd>on ©ergriffen ift, unb ber (Erfolg feiner £>eine-überferjung fann

nicht anbers als für ein böcbft bebeutfames Setzen ber 3eit gelten.

dagegen bin id) 3brem (Earbucci noch nicht Diel näber gefommen,

fo banfbar id) 3bnen. bafür bin, bah 6ie mid) mit ben Nuove
Poesie befanntgemad)t baben. 2ßer rocllte ibm latent unb Äübn-

beit unb finnlidjen Steia abfprcd)en! 2lber bie ftitle, ed)te, nach-

baltige ^aturfraft febeint mir faum hinreiebenb oorbanben, um
tbn als einen Dollen ßprifer binauftcUcn. 3d) finbe überall ^a«

lettenfunft, barodes, fofettes £>afcben nad) fleinen (Effeften, roor-

über bie rubige, birefte SBirfung ocrloren gebt, ©eift unb 9ktur

geben nod) nid)t ,auf ungetrennter ©pur', unb es ift fraglid), ob fie

fid) überhaupt nod) einmal bei ibm Dereinigen. 3d) babe nid)t

fed)s ©ebid)te in bem ganjen ^anheben gefunben, bie mid) jur

Umbicbtung reijen fönnten l§>ei)fe bat fein ablebncnbes Urteil fpäter

gemäßigt: im fünften 93anbe feiner »Stalienifcben Siebter« finb

fieben Don ibm überfefote ©ebichte (Earbuccis enthalten], unb Don

ber ""Perfönlicbfeit bes ^oeten überhaupt nod) feinen fixeren (Ein-

brud, roas ja für ben ßprifer entfebeibenb ift. 2Iber id) roill ihn

roieber unb roieber anfehen, ob id) mid) in ihn hincinfeben lerne.

3hre 93efprecbung in ber allgemeinen $ätür\Q' ift mir ent-

gangen. 3d) lefe bas 'Blatt nid)t regelmäßig aus einem febr
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törichten alten ©roll, ben ich mit noeb. nidjt abgeroöbnen fann.

— 6ollten (Sie 3ufällig §>ettn 9Hapifatbi [eben, fo bitte id), mid)

bei if)m ju entfcbulbigen. (Et b,at mit ein 33änbd)en ©ebid)te ju-

gcfd)idt, füt bie id) ibm nut batum ben $)anf (djuibig geblieben

bin, weil id) unbegreiflicher- — obet oieimebt febt begteiflidjet-

roeife — ba id) bamals jroifcben 6tabt unb 2anb beftänbtg bin

unb b^t penbclte — feinen 33tief unb ben Don grl. Slffing oetlotcn

babe unb bamit um feine Slbtefie gefommen bin. 2Rit febeint,

bafo et auf bem beften ÜBege ift, aus ben ctroas fränflicben Ceo«

pctbifd)en Anfängen fid) ins ©efunbe, (Eigene bjnaufjuatbeiten.

[fjcpfe bat SRatio 9kpifatbis etgteifenbes Sfaifetgebicbt in feine

5Inti)ologie aufgenommen.]

Scein 55ud) ,(Sin 3abtt)unbett italicnifcbei Dicbtung' ift einft-

roeüen nut ein 33ud) t i t e l obet ein ftommet 2öunfd). 3d) fütchtc,

es bleibt babei. 3d) fomme faum baju, meine paat italienifcben

<£tubien im gufammenbang roiebet aufjunebmen unb abjufdjliefjen.

Sin Sffap übetßeopatbi rcat ootbeteitet unb btaud)te nut gefebtie-

ben ju roetben. ©taucnoolle ©djidfale in meinet gamilie fyaben

mid) injroifcbcn baoon abgclenft, unb jetjt ftede id) bis übet ben

$als in febt anbeten arbeiten . . .«

Sie gtaucnoollen gajidfale waten bet anfangs nut einleitig

geglüdte "Doppelfelbftmotb §ans S?ug(cts unb feinet StRutter Stlata,

bes 6d)roagers unb bet Scbroiegetmuttet f)epfes — oon 3Bilbranbt

in bet (Einleitung ju frnns Stuglcts üftooelle »3m gegefeuet« be-

banbelt. — 2>et SBunfcb bes übetfetjets, bie gtüd)te feinet atbeits-

febroeten felbftiofen Äunft einjuetnten unb untet 1)ad) ju bringen,

erfüllten fid; etft 1889 beaiebungsroeife 1905. 1889 etfd)ienen r>ier

33änbe »3talienifd>c S)id)ter feit bet SDcitte bes 18. 3abtbunbetts«,

benen 1905 bet fünfte unb letjte folgte.

16. Heller an Öcpfc.

3ütid), 11. STCoüember 1875.

SEicbfter greunb!

Sic galten einem ba§ golbene gültyötnctjen 3£rc3

QBo&ltunS über bem Stopfe nne ein 2)amoftesjcr;tt>ert;

etye man ficr/3 »erfi^t, fommt lieber ein ©ufj.
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2Bäf;len Sie ficf) au$ bem ungeheuren Speicher meiner

SDanfbarfeit nur jebe ©efinnung unb jebe Satbanbtung,

biß 3tynen begast.

SBegen ber ^ftarjmitian^-OrbenSfadje roill id) mid)

nid)t lange bei Komplimenten unb Betrachtungen über

meine Stnroürbigfeit ufro. aufhalten. Ceiber Rängen

bie Trauben, roie ber 'patriard) unb $ird)ent>ater richtig

• ar;nte, aud) anberroeitig ju fauer. 3d) fd)ide 3!?nen

unter Kreusbanb bie fdjroeijerifdje 33unbe30erfaffung,

au£ beren Slrtifel 12 Sie fursroeg erfeben rooflen, bafj

t>cn eibgenöffifcfyen Beamten bie Einnahme oon ber=

gleichen unterfagt ift. 9?un bin id) groar fein földjener;

allein al§ Schreiber ber alten 9vepublif 3ürid) bin ich

bod) auf einem fo exponierten °Pöftd)en ober Sdjemet-

d)en, bafj bie analoge Slnroenbung ber 33unbe3oorfd)rift

oon fetbft geboten ift.

3d) mufj Sie atfo ^erslidjft banfbar bitten, bie Sad)e

in aller Stille einjubatfamieren unb einfd)tafen ju

laffen. 3)ie3 gefcfyiebt sans phrase, unb Sie roerben mir

aud) glauben, haft id) bamit feinerlei politifd) ptyari*

fäifdje Kannegiefjerei treiben roill. Q3ietmer;r aner!enne

id) e3 at$ G.t>xe unb Sreube, unter Umftänben aud) in

folcfyer gorm einem Q3erbanbe Q3ortrefftid)er angehören

5U bürfen.

Stuf ber anberen Seite roill id) mid) biuroieber aud)

nid)t über meine ^eimatlidjen (Einrichtungen blafiert er*

beben. $ragtid)e3 ^oftutat gehört p ben 3nftin!ten

ber Selbfterfjaltung ber 2)emofratie (unb jroar einer

biftorifcf; au$geroad)fenen) unb muß bafjer refpeftiert
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werben. £öir fjaben fiier ein ßonfretum gegen ein Ston«

fretum, möge e3 niemals einen blutigeren S?onfltft

geben.

Q3on 3^)rem angegriffenen 3uftanbe f;atte id) gehört

unb benfelben t>erwünfd)t; aber beinahe f)abe id), puncto

Reroen robufter fur^er Sidfnopf, barin für meine gaul*

l)eit eine Rechtfertigung gefud)t. £>offentlid) ift bie

23efferung tum SDauer. Satten Sie bod) lieber etwa

ein 3är;rd)en mit ben arbeiten etwa3 gurücf, bamit bie

©ejennien, bie Sfmen noer) winfen, nid)t gefätjrbet

werben.

Über 3^re legten Sadjsn, bie id) eben nadjjulefen im

33egriff bin, fwffe id) {ebenfalls münblid) ptaubern ju

fönnen. 3m Oftober t;atte icr) feft oor, für ad)t Sage

nad) 9Mnct)en ju fommen, unb nur ba3 Regenwetter

l;at mief) abgehalten. Run benfe id) baran, biefen

QSinter e3 ju tun, wenn e3 ettva flare, t)übfd)e QSinter*

tage gibt. £)enn in fotdjer Situation mufj man wätjrenb

be3 £age3 bie greunbe in Ruf;e laffen unb umr;er»

bummeln tonnen, bamit fie be3 2tbenb3 einem um [fo]

williger ©efellfd)aft leiften.

©ruften Sie grie^ unb §errn Reureuttjer (ben 2trd)i*

te!ten) fd)önften3 oon mir, wenn fie fetbige fernen. grieS

fott ja bie Süjje bereithalten, nad) ber er mir t>m 9ftunb

wäfferig gemacht. Übrigen^ werbe id) ü)m aud) balb

einmal fdjreiben.

3r;r altergebener ©ottfr. Heller.

SB e g e n b e r SRajrimiliansorbensfadbe. Äellcr mochte,

als er bas inmitten eines Äranses Don (Eia^en- unb ßorbeerblä'ttern
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fd)toebenbe blaue ftreus mit roei&em Slanbe surüdroies, beflen fpm-

bclifajc 33ebeutung er gereift nid)t unterfdpäöte, an Sllfreb (Efcber

unb bie Onfulten gebadjt baben, benen ein SSRann ber (Ebten un0

ber Sbie bei bert »greibeits- unb ©leicbbeitsflegeln« feines engeren

33aterlanbes ausgefegt mar, fobalb er fid) etroas cor anberen b]tx*

ausnebmen ober angebeiben laffen roollte. 3)as Ölroeib im »Ver-

lorenen ßaeben« feiner neuen ©elbropler ©efd)id)ten, jene Jcbeufo-

lid)e x.6ibölle ber 33erleumbung«, bie Gelier mit ber grimmigen

ßiebe unb töblidjen ^raft eines ßionarbo bargcftellt bat, erbob

brobenb bk febmierigen ginger unb grinfte unb geiferte it>n an.

5)er ariftofratifd) füblenbe »9teprä'fentatio»9lcpublifaner« roinfte

fdjaubernb ab unb 30g fid) einftroeilen flug auf ben unanfechtbaren

Soften bes refpeftoollen 3)cmofraten jurücl.

9t u n benfe i d) baran, tiefen SB i n t e r es 3 u tun.

2iud) im Sßinter 1875/76 blieb Äeüer in 3ürict> fifeen. 2Iber auf-

gcfdjoben roar biesmal nid)t aufgeboben. 9Jcebrere 2Rotioe, aus-

gefprodjene unb 3urüdbebaltene, mußten 3ufammcnroirfen, ebe ber

grofce (fntfcblufe 3ur 9kife gebiet). 3m 3ftai 1876 febreibt bann

Äeller an gries, er roolle in 9Jcünd)en bie funftgeroerblicbe 2Ius-

ftellung befeben, um fein ©ebirn mit allerlei unbeftimmten bunten

33orftellungen neu 3U büngen unb etroas aufsufrifeben. »S^ogen

bin id) nun enblid) aueb, rote id) glaube, fo bafc id> roobl roieber

in bie greibeit binaustreten barf.« $er Siebter benft baran, ben

5l!tenftaub in ber Qtabt bes grünen £>einrid) aus ben ergrauten

paaren 3U fd)ütteln, oielleicbt roerben fie roieber braun, unb bie

SPcuje lädjclt ibm 3U. 3)od) nod) unteres fübrt ibn nad) Pier-

jäbriger 2Ibrocfenbeit roieber an bie 3far. ©leid» anberen unpraf-

tijcben, bei ber »Teilung ber Grbe« 3U fur3 gefommenen ^oeten,

roill er fid) an ben erfa'prenen, roeltgeioanbten unb gefebäftsfunbigen

§epfe roenben, ben ^opularifator feines ^lubmes unb |jaupt*

begrünber feines materiellen 3Boblftanbes, ber fd)on mandjem aÜ3u

ibeal oeranlagten armen 2eufel als ebrlicber SKafler mit 9kt unb

lat erfolgreid) gebient baut, ©ein febambaftes Sanf» unb 3art'

gefübl oerbot ibm, oorber bireft bei bem greunbe ansufragen unb

an bas beroä'brte »golbene güllbörndjen« 3U flopfen, als fürchtete er,

feinen ibm in nabe 2lusfid)t geftellten 93efud) babureb 3U ent-

werten. »3cb möcbte ibn gerne roegen f>anbroerfsfad)en fpreeben,

ba id) mid) nun um ben ,golbenen 55oben' bes fjanbroerfs roerbe
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fümmcm muffen, ©rufte tbn beftens.« 2111er SBabrfcbetnlicbfeit

nach, ift es aud? £>epfe gerocfen, bcr 3ulius 9iobenberg,' ben £>er=

ausgeber ber 1874 oon ibm ins 2eben gerufenen »2)eutfcbcn 5lunb=

febau«, auerft auf bie fett 3abren in Steuers (Eajacbt rubenben

€cr;ä'rje roieber aufmerffam machte. 3cfjt follten bie fdjon 1874

Dcrbeiftenen, im Sommer herausgegebenen »3üri<$»er 9}ooellen« ans

2id)t geförbert unb ausgemünjt roerben. Steiner aber fannte ftd>

auf bem golbenen 33oben bes f)anbroerfs beffer aus als §>epfe, ber

fid> febon 1873 ju ber wichtigen SRarjme befannte: »(Es tft eine

(iiinbe, um (Selb 3U febreiben, roas sub specie acterni oorbanben

fein roitl, aber feine 6ünbe, bas mit freier 2uft unb 2iebe ^robu*

jicrte bernad) bem 3U geben, ber es ,am t;öcf}ften fd)äfjt'.< (2In

^acbler.) Unb noeb etroas ilnausgefprocbenes lag Keller am fjerjen.

(Es tat ibm leib, bah er ben 3Rarimiliansorben unter ^Berufung

auf bie fajrocijerifaje 33unbcsocrfa[fung a limine abgeroiefen t>atfe.

Hm fo leiber, als greunb 'Scrtbolb 2!uerbad), ber gefinnungs-

oerroanbte greigeift, Semofrat unb alte 'SSurfcbenJcbafter, als

befignierter Orbensnacbfolger bes jüngft oerftorbenen 2lnaftafius

©rün öffentlich genannt rourbe, obne mit £änbcn unb güfoen ba-

gegen 3U proteftieren. $>urcb fein (Scheiben aus bem 6taatsamte

ber 9kpublif roaren Dollenbs frühere 53ebenfen roeggcfallen, unb

er brauchte bie üble Stacbrebe ntebt roeiter 3U fürchten.

gries unb 9teureutber geborten, rote man roeife, 3U

Kellers f>ausbeiligcn. (Eugen 9teureutbers in (Eifen geärjtes (Er-

innerungsblatt an bas SRüncbener Sürcrfeft oon 1840 bing an bcr

SBanb feines 6tubier3immers unb rief ibm bie 3eit surücf, roo er

ben biftorifeben SDtasfensug cingebenb mit ber ©cnauigfeit bes

berid)terftattenben 2Jugcn3eugcn befebrieb, obne ibn anbers gefeben

3u haben als in SDtarggraffs ©ebenfbud), in garben unb ©eftalten,

Don benen fieb roeber S[Rarggraff noch 9tcureutber etroas träumen

ließen. ((Emil (Ermatingers ©tubienausgabe bes »©rünen f>ein=

rid>« II, 546 ff.) 2Iber nicht bem 3Raler unb 5labicrer (Eugen 9teu=

rcutber, fonbern beffen jüngerem 23ruber ©ottfrieb, bem (Erbauer

bes SPiüncbener ^olptecbnifums, bem in 53f. 15 genannten Orbens=

fapitular, gilt Kellers brieflieber ©rufe. (33ae<htolb macht feinen

Unterfcbieb 3roifcben ben trübem.)

2Iucb in ber Künftlerfamilie gries gibt es ein Srüberpaar. SDIit

^Sernbarb gries, bem jüngeren Srubcr bes 'Jtottmannfcbülers (Ernft
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gries, ^>attc ffcf> Heller in f>eibelberg näber befreunbet. gries,

roie Heller ein aufgeroedter unb ftarer pr;ilofopbifd;er S^opf, fd>eint

bort bureb, fein 'Seifpiel in t)ol)em ©rabe anregenb auf ben gleich

altrigen ©enoffen eingeroirft unb ben SIbtrünnigen äeitroeilig ber

»crlaffenen SRalfunft roieber jugefübtt ju baben. 3m 'Briefe an

|?cgi Dom 18. 3anuar 1849 nennt ihn Heller einen »famofen 2anb*

fd>aftsmaler, ber fieb, feit unferm Sftüncbenerieben aufgetan f)at

unb bereits üiel Renommee befifet«, unb bcfdjreibt ibn als »fd)önen

SERann, Doli geuer unb ßeben«. 6o erbielt er fieb. auaj nodj bis

in feine fpäteren Jage, roo er, in 2Ründ)en fefebaft gcroorben, Diel

mit £>er;fe oerfebrte unb Don ben jüngeren unb jüngften, Anfang

ber (Siebaiger unb Siebziger ausgegebenen »ftrofobilen« als »^apa

gries« oeretjrt unb geliebt rourbe. 9Zid)t ju oergeffen, bafj er in

feiner 55aterftabt |>eibelberg ber ßebrer ber 3obanna Äapp, Kellers

unglüdlicfcer Ciebe, roar.

17. Getier an öepfe.

gürid), 9. ©eaember 1876.

£ieber greunb!

2ßenn bie 2tu£burger Sttlgemeine 3eitung nicht lügt,

fo haben Sie bie ^inen nun boch angesünbet, bie Sie

mir gelegt haben! SUcogen Sie bafür im 2)ie3« ober

3enfeit<> ben £obn empfangen, ber 3hnen gebührt!

gür ben gaß, ba$ bie Sache nnrfticb unb untoiber-

rufen ift, bitte ich Sie (baß haben Sie fich. fetbft gu=

gesogen) um eine gütige Anleitung, xvaß man nach

(Empfang ber bezüglichen Slnjeige ober 3ufteUung ju

tun §at, ob man 5. 53. an ben $önig fetbft fchreiben

mu|, ob man baß £Bort SDanf gebraucht ober tt>etche$,

unb toie tang baß Schreiben fein barf, ohne unfehidlich.

5U fein. 3ch ben!e, cß mirb nur baß 92otToenbigfte in

möölicbft roenig 3eilen su fagen fein. Q&aß mid) au
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biefen pebantifdjen Snformationen bewegt, ift ber

QBunfd), bem armen öerrn, ber auf fo unfreiwillige

933eifc mit einem Unbekannten in 23eriu)rung tommt,

md)t auffällig gu werben burd) Q3ertet)ung ber £yorm,

Q3erfpätung ufw.

(Empfehlen Sie mid) ber gnäbigen grau ©emar;lin,

t>cn Fräulein Söd)tern unb bem fleinen Setemad), ber

^offentlid) fd)on im tylato tieft unb nie nad) feinem

'papa ausreifen muft!

35>r alter (Efet ©. SMer.

P. S. ©afj id) puncto OrbenSfrage jer^t !eine 6d)ttne»

rigfeiten mebr ergeben fann, fyabm 6ie richtig i>orau3'

gefegt; aud) bin id) gerabe al£ 9?epubtifaner ju ftolj,

bie (Et;remr>eifung, bie ja publif geworben ift, einsu=

beimfen unb auglcid) mit einer Slble^nungSfsene au

prunfen, befonber$ neben greunb Sluerbad), ber ein

guter &ert ift.

5öenn bie Slugsburger 211 1 g e meine. $5er 3nbalt

bes mit biefem ftonbitionalfafc eingeleiteten btplomatifd)en Briefes

erflärt fid) nad) bem 311 33f. 16 2lngemerften t>on felbft: Heller fonnte

auf feine gut angetoanbte 2ftünd)ener Oftobent>od)e r>on 1876 be-

friebigt aurüdblidcn.

2lm 6. 35ejcmber 1876 melbete bie »2lugsburger 2111»

gemeine geitung«: »6. 2R. ber Slönig bat fid) allergnäbigft

bewogen gefunben, ben ÄgI. SHarimüiansorben für 2Biffenfcr;aft

unb Äunft, auf ftatutengemäfeen 23orfd)lag bes Orbensfapitcls, gu

nerleiben: 1. im (Sebiet ber 2Biffcnfcf;aften ben ilniperfitä'tsprofef-

foren Gonrab 9naurer unb 2ubroig 6eibel in SEJlündjen, griebrieb.

Spiegel unb S?arl f)agel in Erlangen unb Srnft D. 23rüde in 2Bien;

2. im ©cbiet ber l?unft ben <2d)riftfteIIern 23ertboIb 2luerbad) in

Berlin unb ©ottfrieb Heller in 3ürid) unb bem fflakx gran3
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ßenbad) in 9Ründ)en. £>er Oiben ^attc im Dernnd)enen Stiftungs-

\ai)X ad)t 3Ritglieber burd) ben Job cerloren.«

$)er Heine 2 e l e m a d) ift 5Bilfricb, f)epfes 3üngftgeborener.

P. S. 5>te nachträglich, ausgefprodjene 5Jbfid?t, grcunb 2Iuer=

bai), »ber ein guter S^erl ift«, bas 33ab nid)t allein ausgießen 3U

laffen, flingt roie eine oerlegene (Entfdjulbigung unb 93efd)önigung

ber eigenen Sdjroädpe, bet es ein $roft ift, einen 2eibensgefät)Ttcn

mit fräftigen 6d;ultern 3U Ijaben.

18. öepfc an Heller.

3Tiünd;en, 13. ©ejember 1876.

SSenn Sic mir'S nur in biefem £eben üerjßi^en, lieber

greunb, xva§ id) nolens nolenti 3f;nen im eigentlichen

Sinne auf ben öat3 gebogen fjabe, \o will id) mit bem

3enfeit3 fdjon fertig werben. Übrigen^ warten Sie nur,

bi§ Sie t>a$ SHeinob mit Stugen gefe^en unb unter

irgenbeinem weiblichen 23eiftanb „anprobiert" $aben.

Sie werben fid) wunbern, wie gut e3 3()nßn gu ©efidjt

ftet)t. 2)a3 erfte unb lernte Wal, bafj id) mid), nur um

meinen alten S'reunb Siebig nicfjt ernftlid) böfe 5U

machen, bagu bewegen ließ, ben &opf burd) biefe

Sdjlinge gu fteden, machte id) auf meine grau einen

foldjen (Bffeft, bafj id) in ber Zat unfere fdmöbe &ra*

wattenmobe befragte, bie un3 nid)t erlaubt, bergteidjen

im £aben ju faufen unb un3 bei folgen ©elegenbeiten

wie biß 33iebermänner im 16. unb 17. 3a&r£unbert ein-

mal fd)ön 3U madjen.

9Zun tjabe id) mid) fjeut erft genau erfunbigen tonnen,

wie 3$nen am wenigften Unbequemlichkeiten mit ben

Formalitäten erwacfjfen !önnten. 3d) muftte bamatS

einen Sdjreibebrief an Seine ^ajeftett, mit welcher id)
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über ben ©eibetfcfyen guß gefpannt mar, oerfaffen unb

50g \n\d) mögtid)ft ungefd)idt au$ ber 2lffäre, biß id) oiel

3U weitläufig unb aufgefnöpft mid) äußerte. 2Bie mir

aber ber Sefretär be3 Orben3, (Staatsrat ©ajenberger

{als (Xavt Bernau unfer College ä la mode de Bretagne),

fycuU nachmittag an einem feierlichen Ort vertraute —
mir fyatten ehen einem alten Scfyaufpieler bie lernte (Bl?re

ermiefen — , brauchen Sie nur an ben baprifcfyen ©e*

fanbten in 23ern, ber 3£neu ba$ corpus meinet delicti

unb baß 33reoet suftellen mirb, ben Smpfang ju melben

unb tyn iu erfud)en, ©einer 9ftaje[tät 3£ren e^rfurd)t3-

oollen SDanf in Syrern tarnen 5U miffen ju tun, mor*

auf 3^r ©emiffen fid) auf bie anbere Seite legen unb

ru^ig meiterfd)narrf)en mag.

Stehen Sie mit bem 2)id)ter be$ ©eorg 3e-natfd) in

münblic^em ober brieflichem Q3er!eljr, fo ermeifen Sie

mir einen großen ©efatlen, menn Sie nun aud? mir

einen 2)anf abnehmen. 2>as 23ud) fyat mid) auf3 tieffte

ergriffen, bie prächtigen Figuren, ber £erbe (Erjftang

be$ Stil3, bie munberfame S3enerie. (25er Sdjtuft

allein, ber 33oIl3ug ber 9?ad)e nad) atlebem, xva§ im

5tt>ifd)en oorgegangen, trübte mir ben ©enuft.) der-

gleichen fagt \\d) \o bequem ^interm dürfen unb fieljt

pebantifd) ober gefpreijt au$, menn man «3 in einem

eigenen 23rief 3U 'protofoll geben foH. 2lud) in ber

neueften „2)id)ter^alle" fdjnnmmt ein 9fter;erfd)e3 ©e--

bid)t als Fettauge auf ber faljlofen QBafferfuppe.

Unb mie bin \d) nad) 3t?rer ^innefangnooeüe 9?r. 2

lüftern morben burd) 9?r. 1, unb gerabc bieS £)eft ift
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lange r;erau$ unb mir nod) nicfjt äugefommen. 3$ toerbe

greunb Abenberg bicfcr Sage mahnen, greunbticrjfte

(Srüfje tum meinen grauenjimmern unb bem 23übd)en,

ba$ einen 2lbfd)eu gegen t>a$ 2tbc gu erfennen gibt, ber

5U fcfyönen Hoffnungen berechtigt. <2Bir finb leibtid)

tt>o^it unb benfen 3r;rer getreuiid).

3&r alter <p. &.

Nolens nolenti. 1)er oerä'nbcrten Sachlage entfpreebenb

müfote es eigentlich beifoen volens volenti.

hinter bem alten greunb ßiebig — ber berühmte (£be-

mifer 3uftus t>. 2. roar auch bitter unb Kapitular bes 3DZaji-

miltansorbens — liegt eine ©cpelmerei £>epfes auf ber Cauer. 2Bie

er alle 'Serantmortung für bie 6cbulb auf fieb nimmt, ben miber»

willigen Heller nolens volens berübergejogen 3U haben, fo macht

er fieb auep eitler als er mar, um ben £als bes 35Mlliggerooröenen

oollenbs in bie 6d)linge ju bringen.

Über ben © e i b e l f cp e n gufj mit ßuömig IL roar §>epfe

besbalb gefpannt, meil er fofort auf bie ihm Don ber Kabinetts-

faffe ausgejablte ^enfion Berichtete, nachbem ©eibel mit (Ent-

jiebung ber feinigen Dom König geftraft roorben mar (ogl. 21nm.

3u 93f. 14).

Unfer Kollege ä la mode de Bretagne. 6taats-

rat ©ajenberger bilettierte unter bem ^feubonpm Sari gernau in

ber ßiteratur unb mar infolgebeffen ein roeitlä'ufiger 'Skrroanbter

ber dichter, ein »oncle« ober »marie ä la mode de Bretagne«,

ber mit ber SUcufe in milber Sbe lebte.

©er alte 6cbaufpteler, bem f>epfe bie lerjte (Ebre er-

meifen half, mar ber (Ebatafterbarfteller ^einrieb, 53üttgen, ber feit

1849 ber 2ftüncpener £>ofbübne angehörte unb am 10. ©esember

1876 ftarb.

©er ©iebter bes ©eorg 3enatfcb. Kellers Sanbs«

mann Gonrab gerbinanb SReper hatte bem ihn perfönlicb un-

befannten £epje, ben er als SKeifter feiner Kunft hoch oerehrte,

feinen erften Vornan »©eorg 3enatfcb, eine alte 33ünbnergefcbicbte«

(fo lauteten Sitcl unb 9Zame urfprünglich), jugefdjidt. £epfe aber

Äalberf, ReUer-S)ci)|c=5Brtefe. 8
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»ertraute bas, roas er über bie Siebjung bem Skrfaffer bireft nierpt

fagen wollte, Heller an unb [teilte es ibm anbeim, bie ben $abel

einfcbliefeenbe klammer aufjulöfen. SRit feinem 33ebenfen ftanb

f)eDfe niebj allein. Äeller befannte ftct> 3U berfelben 2lnfid)t. ©er

2ijtbteb Sufrctiens, ber bas f>aupt bes ©eliebten 3erfd)mettert,

fd;lägt aud) ben ßefer oor ben Slopf. 3uftitia nimmt bie Sßinbe

Don ben 2lugen, "^oefis aber roenbet ftd? ab unb »erfüllt bas

©e[id)t.

<E> i d) t e r b, a II e. »Sie Seutfdje <Tid)terbalIe«, ein Organ für

2)id)tlunft unb ^ritif, erfreute fid) aroifeben 1872 unb 1875 unter

ber 9lcbaftion ibres ©rünbers unb Herausgebers Osfar Blumen-

tbal bei bem lefenben unb mitbid)tenben ^ublifum großer 55e=

liebtbeit unb ging bann in bie §änbe (Frnft Sdfteins über. — 21m

23. (September 1875 febreibt SMer an 3. 33. 2öibmann über eine

»SajrDeijerifcbe Sicbterballe«: »6ie ift subem eine pure Vlaä)*

abmung ber glorreichen /Deutfdjen <X>id)terballe', roeldje icb, mir

feit brei 3abrcn 3um Spafee tjjaltc unb trotj ber Beteiligung

mandjer nambafter Ceute au patbologifd)en 6tubien gebrauche, bie

in reid)lid)em Sftafee, roas Sorbcit unb ilnoerbefferlicbfeit ber 3Ken-

jcben betrifft, bort angeftellt werben tonnen.«

2JlinnefangnoDelle. Sie oon 9\obenberg für bie »Seutfd)e

^unbfebau« erworbenen »3ürid>er 91ooellen« erfebienen bort in

gortfefcungen. >§>ablaub«, bie Srjäblung aus ber letjten S^t ber

Sftinnefinger, t>attc im 9Zooember ben 2lnfang gemadpt unb roar

im Se3emberbcft als »fjablaub II« beenbet roorben.

19. Heller an Setjfe.

Süricb-^nge, 26. Seaember 1876.

£ieber greunb!

3d) banfe 31?nen taufenbmal für bie fcitfreidje £>anb.

2)a3 SHeinob unb 2)efret xvax fdjon ha, unb id) befolgte

augenbticftid) <$\)xm 3?at. 3d) bin burd) ben <2öi£ t>er*

anlaßt toorben, jum erften ^ale einen testen SSMUen

3U retubieren, inbem icr) einen 3ettel 31t ber fleinen

Sd)ad)tel legte, be$ 3tu)att3, ba$ biefelbe nad) meinem
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ber Orben^ftatuten. 60 fommt man in biß ©emolm^eit

be$ ££eftieren3 hinein.

9Zun foflte aber mo^l aud) etmaS bem Kapitel gegen«

über gefdjefyen, xva$ aber nur ftattfinben fann, menn

ba^fetbe über foldje ©egenftänbe Q3erfyanblungen pflegt

unb ein 2trd)it> f)at, überhaupt (Eingaben entgegennimmt.

Sollte le£tere3 ber gall fein, fo fpannen Sie ben Sd)irm

3f>rer ©üte nochmals über mir auf unb geben mir einen

Qßinf.

3m 3onuar werben Sie alfo mit einer 9?oüeHe meine

neue Sanbfu|>re nne eine Spnamitpatrone au^einanber«

fprengen in ber 9ümbfd)au; bod) mirb e£ nid)t fo greu«

üd) au^fe^en mie menn eine ©eier-QBaUp baamifdjen«

gekommen märe. 2)enn ba fann gar feiner mef)r auf-

kommen.

' 3tyre Mitteilung für (E. 5. ^fteper f)abe id) mit Ver-

gnügen beforgt. 2Begen ber (Ejefution am Schluß bin

icr) aud) 3^re3 ©efdjmacte. (Er fyat fid) bie ©ruppc

nid)t plaftifd) oorgeftellt, fonft fyättt er ben 33eitfd)tag

üermieben unb bie Sadje 5tt?ifd)en ben Männern au3-

tragen taffen. 2)er rafenbe 9litt ber 23luträd)er burcr)

ba§ £anb, metdjer tjiftorifd) tft, fyätte i^m ben richtigen

Stil angeben fotlen.

1. maxi 1877.

Sie fetyen an Q3orfte^enbem, bafj e3 menigften^ an

gutem QSMlten nid)t gefegt $at; id) taffe ba$ Veraltete

fte^en unb ergänze e3 buxd) ben 2)an! für 3f)re neuen
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9Zot?eIIen in ber ^unbfct)au unb QSeftermann, für ba§

(Eicisbeifdje (Epo3 unb bie Sonette. Sie machen ja

Q3erfe roie am erften 9ftaimorgen <$\)ie$ erfpriefjtidjen

£eben$! 2>a3 meinige (Sonett) betreffend f;at e3 mir

fofort einen 5ierlid)en Q3orfaH eingetragen. Obiger (L

5. 9fteper, n>eld)er eine 2lrt pebantifdjer &auj ift bei

aüer Begabung, fdjrieb mir in ber Befürchtung, i>a$ id)

bie (Lfcarge mit bem Sr;afefpeare ber 9?opetle at$ bare

9Mnse aufnehmen unb fo ba$ £8of)l meiner Seele unb

ber Danton 3ürid) fcfjaben leiben tonnte, augenblidlicr;

einen altertiebften feierlichen Brief, in meinem er mir

bie Sragtoeite unb infoferne 2lmt>enbbarfeit be3 £ropu3

auSeinanberfefjte unb jroifcfjen ben 3eiten ©renken unb

nötigen Q3orbet)alt biptomatifd) fäubertid) punftierte,

ein mabreS 9fteiftermerflein atlfeitiger Beruhigung,

^fteine 2Jntroort roar eben nid)t minber funftreid) unb

barf fid) gereift fefjen taffen. 2)afj id) babei einen miß«

biHigenben Seitenblid auf Sie roerfen mufjte, roerben

Sie rool)t begreifen.

Übrigen^ Raufen fid) 3£re Übeltaten gegen mid) in

fo erfd)redenber QSeife, bafy id) nun ernfttid) auf einen

9?ad)efelbäug benfen muß.

3m holten ^örife^ fyabe id) feiger and), unb jroar

3um erften 9ftate gelefen. 3d) roar in einer fortroä>

renben Sonntagsfreube über all t>a$ Sd)öne unb all bie

Spejialfcrjöntieiten, bi3 am Scfjtuß id) in t*a$ tieffte unb

traurigfte 9D?ipef)agen geriet roegen ber mpfterioS

bubiofen QBeltanfdjauung einer ©ämonotogie, bie nid)t

einmal religiöfer 2lrt ift. 3Ba3 foH benn um (Sottet
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miHen öa3 Sluge »oll (Elenb ber gcfpcnftifd? abjierjenben

Reiben fagen? Hub too gc^>t er benn r;in mit ber 3i*

geunerin? 2)a3 berechtigte ©er;eimni$ einer folgen

Sragöbie Robert Sie meinet (EracrjtenS in 3^rem

3ugenbperfeu3 ftaffifcb unb Ijarmonifd) einfad) unb gut

au^gebrüdt ufro.

©rußen Sie boch, gütigft bie Familie $rie$ r>on mir;

icb, merbe bem 9fteifter 33ernf)arb batb einmal fdjreiben.

Sie empfehlen mid) geroiß and) ber eigenen fyod)>

r>erer;rten Sippe unb bleiben gut

Sbrem ©. fetter.

8ürtd)-5nge. Stellet beroobntc feine neue, ipod) über ber

ehemaligen 3üfid)er "fßorftabt (£nge auf bem »'©ürgli« in einem

freiftebenben §aufc gelegene SBobnung feit bem Slpril 1875, obne

es bisber für nötig befunben ju baben, ben 53ejirf »(Enge« neben

bas Saturn ju fcfccn.

Unter ber neuen Sanbfubre, bie f>epfe in ber :Runbfd)au

roie eine ©pnamitpatrone auseinanberfprengen merbe, ift

bie aroeite gortfefjung ber »3ürid)er 9?ooclIen« ?u Derffeben, roeldje

erft im gebruar mit »1)er 5Uorr auf 5Ranegg« folgte. Sftärj- unb

^prilfyeft fcbloffen ben Don »§>crm 3acques« umrabmten $r)tlm

mit bem »Sanboogt oon ©reifenfee« ab. 3m Sanuarbeft trat §>er;fes

»grau 3Rard)efa« an bk 6pit$e bes neuen 3abrgangs (1877), unb

Sieller ging leer aus. Über fein Sftifjgefcbid brummenb, tröftet er

fid) mit bem ©ebanfen, roenigftens ntdjt con grau ?ßilbelmine

pon fnllern, ber $od)ter ber SSiraV^feiffer, aus bem (Sattel ge-

boben roorben ju fein. 3Me fur3 porber in ber »Stunbfcbau« er=

fd)ienene »©eier-'SBaUp« i)atk, banf ibrer cffeftDollcn Übertrei-

bungen, großen Sinbrud auf bas allgemeine ßefcpubfifum gemad)t.

1. 2ft ä r 3 187 7. Heller geroann es nid)t über fid), ben am

26. ©ejember begonnenen 'Srief oor 9teujal)r abjufdjlieften, ob-

roof)l er ein greunb pon bcrglcidjen Ultimorcgulierungcn roar, unb

ber 53ogen blieb jinei SOtonate liegen, el)e er ibn roteber r>or-

nabm. 9lur roas if)m f>era unb ©eck befeuerte, brannte ibjn auf
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bie 9tägd, unb aud) bann beeilte er fid) manchmal nict;t, ben 93ranb

3U löfcpen.

9Z e u e St o d e II c n. GoroobJ bie »©eutfdje 9tunbfd)auc tote

»SBeftcrmanns SIRonatspcfte« Ratten bas 3apr 1877 mit einer

|>e9fe[d)en S^DDclIe eröffnet. ©as 3anuarbeft ber erften bradjte

»grau 2ftard)cfa«, bas ber lerjten »3roei ©efangene«. Slußerbem

liefe f>epfe im SDlärspeft bei 'Zßeftermann ben in Sersinen ab=

gefaßten »Gicisbeo« erfepeinen, ber bann in bas »Gfi33enbucp« über»

ging, unb im gebruarbeft ber »9\unbfd)au« ^roölf Gonette, »©iepter-

profile« betitelt. (£s finb (Ebarafterfilbouetfen, roeld)e bie mar»

Tanten Süqe im 33efen ber ©eseiepneten epigrammatifd) jufammen»

feffen unb Jcbarf umreißen, 3ugleid) aber im 3Bol)lIaut melobifcper

33erfc ber gorm 3U ifjrem fechte r>erl)elfen. Gin fanftes Gproma

erroärmt bie falten bunflen Gdjattenbilber unb macbj fie trans-

parent; bie Profile beleben fid) unb brefjcn uns enblid) bas »olle

©efiept au. ©ottfrieb Heller erjebeint jrcifdjen Annette Don ©rofte-

fmlspoff, »©cutfcplanbs größter ©id)terin«, unb Sbeobor 6torm,

ben bas Gonett im »^anjer golbner 5lüdficot5lofigfeitenc jeigt.

33on Heller roirb gefungen:

»?Bie an ber 'Jkgenroanb, ber nüd)tern grauen,

©er 33ogcn funfelnb ftept in freub'gcr f>elle,

Go bürfen roir an beiner garbenquelle

3m grauen ©uft bes SUltags uns erbauen,

©er Gcpönpeit 331ÜT unb Sob, bas tieffte ©rauen

Umflingelft bu mit leifer 2orenfd)cUe

Unb barfft getroft, ein Gljafefpcare ber SxodcIIc,

©ein £>erb unb Güß ju mifd)en bir getrauen,

©em £>öcbftcn ift bas 2llbernfte gefeilt,

©em fd)rillcn "iffieblaut ein ppantaftifeb. 2ad)en,

Um f>cil'ges lobern Ginnenflammen Jcbroüler.

Go fepn roir ftaunenb beine Söunberroelt.

©er ©idjtung golbne Seit fegeint 3U erroadjen

2luf cuern 'Jluf, unftcrblidje Gclbropler.«

Heller muß ben refpettoollen, liebensroürbigen ©ratulations-

brief Siegers burd) eine ^krjcrbritle gelefen baben, um bas

»SReifterroerttcinaUfeitigerSerugigung« barin 3U erblidcn, oonbem

er ironifcp an f>ct)fe fegreibt. 3n feiner 2lntroort auf SRepers
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©lüdroünfdje ruft er ben oon Hilmar als »Spafefpeare bes Dor-

fes« gerühmten 3crcmias ©ottpelf jum (£ntlaftungs3eugen auf gegen

bas ipm fälfcplid) 3ugefcpobene Skrbrecpen, ein Spafefpeare fein

3U roollen, unb nennt §>epfes eprlid) gemeintes, rooplüberlegtes 2ob

eine »unbebaute ©uttat«. (33rief unb SIntroort roerben oon "Baecp-

tolb III, 347 f. mitgeteilt.)

2In fiepfes Sonett ift pöcpftens eine tecpnifcpe Unbepolfenpeü

3U bemängeln: ber bes 9teims auf »Selbropler« roegen errungene

Äomparatto »fcproüler«. £>as »terlium comparationis« aber

müfete felbft bem Skrfteinerer Kellers einleuchten, bem bie ©leid)»

fteüung mit 6b. a!efpeare im ganzen unpaffenb fepiene. betrifft boep

ber 3it>nlicpfeitspunft nur einen gemeiufamen Sparaftersug beiber

Poeten: bie 2uft, einanber ausfcpließcibe ober aufpebenbe (Ejtreme

3U oerbinben. £>ies gelingt beiben fo überrafepenb gut, bafc fic

bie oon ber Slftpetif geforberte Sinpcit unb 9teinpeit bes Stils

ungeftraft cerktjen bürfen, ja bafür noch, berounbert roerben. 3)a

bies bie Meinung f>epfes roar, bie 2Jkper 31t ber feinigen maepte,

unb Äeller roopl ober übel gelten liefe, fo ift bie ©eret3tpeit bes

3üricper Stooclliften nur aus feiner cerletjtcn (Empfinblicpfeit au

erflären. T>ocp roäre es aud) feine Selbftüberpebung geroefen,

roenn er fid) als SMdjter in ^rinjip unb 2Retpobe mit Sbafefpearc

eins gefüllt ober geroufet pätte. 6ein alter ego ^3anlra3, ber

Scpmoller unb Sieger, ber ©rtllenfönger unb ßöroenjä'ger, ersäplt

in bem langen, SUlutter unb Sd)toefter einfepläfernben 9iecpen-

fepaftsberiept — eine 23eicpte oor tauben Opren, ein masüerter

SSRonolog! —, roie er 3U Spafefpeare fam, unb fennseiepnet ben

ffielrpoeten in tieffinniger, niept jebermann eingängltcper 2ßeifc,

inbem er fein gebrungenes, unterfefttes SEßortgefiige bis in bie

5öolfen ber Spefulation 3u einem Wcfenbenfmal im fleinen auf-

türmt: »(Er |6pafefpcareJ }d)ilbert bie 'Sklt naep allen Seiten pin

burepaus ein3ig unb roapr, roie fie ift, aber nur, roie fie es in ben

gan3en 2ftenfd)en ift, roclcpe im ©Uten unb im Scplecptcn bas

2Rcticr ipres "Dafeins unb iprer Neigungen oollftänbig unb

djarafteriftifcp betreiben, unb babei burepfieptig roie Slriftall, jeber

oom reinften 2Baffer, in feiner 5lrt, fo tafo, roenn fcplecpte Sfri-

benten bie 5BeIt ber 3Rittelmäjjtgfeit unb farblofen Jöalbpeit be-

perrfepen unb malen unb baburcp Sdjroacpf'öpfe in bie 3rre führen

unb mit taufenb unbebeutenben $äufd;ungcn anfüllen, biefer pin-
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gegen aber bie 5ßelt bes ©ansen unb ©elungenen in feiner 2Irt,

b. r;. roie es fein foil, befjerrfcpt unb babureb, gute Köpfe in bie

3rre füt)rt, roenn fie in ber 3Belt bics roefentlidpc Ceben ju feben

unb voiebersufinben glauben. 21 dp, es ift fdpon in ber 2Belt, aber

nur niemals ba, roo roir eben finb, ober bann, roann roir leben.«

fuer liegt bie roabre 2ßefensocrroanbtfd)aft ber beiben ©id)ter

oerborgen, unb bjer roirb aud) bas ©epeimnis it>rcs oerroirrenben

3aubcr5 cntbüllt.

©er holten SRörifes. JUfyaxb Wl SEReper ftimmt bem

bei, roenn er in feiner »©eutfepen 2itcratur bes neunsepnten 3abr-

punberts« fagt, bei Stbfcplufo bes Romans »SDtalcr holten« mit

bem ©reiflang. 2Bapnfinn, 23linbbcit unb 23er3roeiJlung fei mebr

bem 23cbürfnis naep einem ftarfroirfenben Sdjluftafforb entfprungen

als ber Einlage ber §anblung unb ber (Eparaftere. ©arin aber

fepeint ber gefaxte ßiteraturboftor ju irren, ba*ü er bem ©iepter

eine 2Ibficpt unterlegt, bie er feproerlid) gehabt paben fann. SD^it

übermäßigen 3nteroalien, bas beifet mit einer ©iffonanj, rooüte

3JZörite gereift niept Jcplicfcen. (£r unb feine 3eit, bie »2Ro3art auf

ber 9lcife naep ^Jrag« peroorbraepten, roaren baäu bod? ju mufi-

falifd). Subem bat 2Rörife ben Vornan unoollenbet bjnterlaffen.

Sugenbperfeus, bie oon Heller mebrfad) belobte, 1852 in

9iom gcbid)tcte »^uppentragöbie in 4 Sitten« r>on ^erfeus, 2lnbro-

meba unb ber SRcbufe. 2Bcnn biefcs mit bem burfdjifofen Über»

mut bes 3roeiunb3tDan3igjär;rigen ^oeten pingeroorfene flaffifd)*

rcmantifdje ©rama auep an bie oon §ans Sad)s befrudjteten gaft»

nccbjsfpiele bes jungen ©oetbe erinnert unb Jiedfcpe 2lnroanb=

lungen nid)t »erleugnen fann, fo ift es bodj niepts roeniger als ein

fd)ifäd)lid)es 9?acpapmcrprobuft. 2Bcr bas Opr füt f)epfes eignen

filberpellen ©cigenton pat, bö'rt ibn aus ben erften t>ier 3cüen

beraus. ©er »^erfeus« gebort 3U ben 5ran3 Kugler 3ugeeigneten

23crsbid)tungen, bie §cr;fe unter bem Süd »f>ermen« 1854 beraus-

gab, unb rcurbe fünfzig 3apre fpä'tcr oom ©idjter in bie »Sftptben

unb 99ipfterien« roieber aufgenommen. Unter ben gebanfcnfd)roeren,

tieffinnigen ©ieptungen bes alten £>epfe roürbe fid) bas »barotfc

^uppenfpicl« feltfam genug ausnehmen, roenn es nid)t in bem

€atprfpicl »©er 2Balbprieftcr« ein fpätgeborenes, -altfluges ©e-

fd)roiftcrd)cn befommen pä'tte.

Familie grtes, f. 23f. 16.
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20. Sletter an öepfe.
3ünd), 23. 3uni 1877.

£iebcr greunb!

3d) fycibe geftem gu meinem 9?ad)mittag3faffee, um
mief) t)on einer trodenen £eftüre gu erboten, einmal

mieber 3f)ten testen 3entaur r;ert>orgenommen unb ben

einteitenben Seit bafcon getefen. 34) geriet barüber in

eine fettfame (Stimmung, in melcf;er ernft^affe Q3orfätje

auftauchten, unb iä) and) 3^rer gebaute. (Eine Stunbe

fpäter erhielt \d) 31)re neue £rauerbotfcf;aft; tuie fie mieb

berührte, !ann id) tymen tnetleicfyt in ruhigerer 3eit

beffer fagen. 9ftit biefen 3eiten möchte id) mid) nur aH

fieibtragenber in 3f)rem Saufe einfinben, tt>etd)e3 ja

fo lieb unb roor;ntid) ift, bafj fogar bie ^oiren ftet) tyer»

beibrängen, n>enn auet) nad)gerabe etn>a$ jutäppifd).

©tauben Sie unb 3t)re i>eref;rte grau ©emaf;tin an

meine fcolle Seilnafjme.

3£r ergebener ©ottfr. fetter.

$er 2 c 6 1 c 3 c n t a u r. Sögt. 55f. 13.

'£> i e n e u e Srauerbotfdjaft: »'ScrrDanbten unb greunben

geben roir in tiefffem €d)merj bie 9?ad)rid)t, bafö unfer innigft-

geüebter 'Eßilfrieb, am beginn feines fiebenten Sebensjabrcs, nad)

einer g(üdlid) überftanbenen 3RanbeIopcration in Tübingen an

3)ipbtl)eritis unb binjugelretenem 6cbailad)fieber geftern nacbj um
2 Ufjr nad) aebntä'gigem Ceiben fanft cntfcblafen ift.

5Ründ)cn, 20. 3uni 1877. ^aul unb 2tnna §>epfe.«

5)ie SERoiten, bie fidj, t>on ber 2ßol)nlicbfeit bes £>epfcfcben

Kaufes angejogen, »wenn aud) nadjgetabe etwas 3Utä'ppifd) berbei*

brä'ngen«, finb ein ed)t S?eüerfd)es, aber für ben Moment niept

gerabe glüdlid) gercä'bttes 'Silb. Ober follte bie SRabnung an

frübere gamilicntiagöbien bem greunbe bk gegenwärtige ertrag*

lieber macben?
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21. öepfc an Heller.

2TCün$en, 28. Tlai 1878.

2113 id) nad) Saufe fam, lieber Steuer, unb mit Seuf-

zen ben 23erg aufgeftapetter 9?ooitäten betrachtete, ber

in fieben Monaten ju einer bebenflidjen Stolpe an--

gewad)fen war, begrüßten mich troftreict) in bem 2Buft

bie beiben neuen 33änbe ber 3ürd)er 9?ooetlen. 92un

haben mich in biefer wunberlichcn Stimmung, aus ber

id) nod) immer nicf)t toieber auftauchen fann, immer nod)

oon Stimmen bes Verlorenen umflungen unb t»on faft

fpuffjaften © efid)ten auf Schritt unb Stritt begleitet,

©eine fd)önen feften ©eftatten jum erftenmal nrieber

mit einem warmen 2(nteit an eitva§ grembem burd)*

brungen, unb fjeute bie lieblichen, gan$ mit ©einem

33lute getränften Q3erfe in ber 9?unbfd)au, unb id) will

cß nid)t länger* auffd)ieben, ©ir bie §anb ju brücfen.

3d) fetjte metjr aU einmal an, in bem römifdjen Qßinter

©ir einen ©ruft su fd)iden, aber fo fe^r id) oon bem

guten QSiHen guter 9ftenfcr;en, unb bem ©einen inS*

befonbere, mit mir ©ebutb ^u I)aben, überzeugt bin, fo

flar bin id) boch aud) über bie Unmöglichkeit, meinen

gebunbenen unb jufammengefcrjnürten 3uftanb einem

t?reunbe oerftänblid) gu machen, ber nid)t3 5t^nlid)e^

befeffen unb oerloren fjat. 3d) merfe e3 nur gu beutlid)

meinen älteften 3ntimen an, baft fie bie ®öpfe fd)ütteln

unb bie Steffeln surfen, weil bie ganje 2lpot^efe oon

pbilofopf)ifchen Hausmitteln mir nicht auf bie 53eine

helfen will. 3ch bin aber leiber fo mürbe geworben, t>a$

fefbft baS aufrütteln burch bie Scham oor mannhafteren
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Slreugtrctgern nid)t mefjr bei mir Verfängt. 9ftein armes

QBeib fd)teppt gu allem 2lnbem i^rc ptjpfifdjen £eiben

bin, bei mir ift mieber ber alte 92err>enbelagerungs*

guftanb ausgebrochen unb £ält jebe rüftige 2lrbeit nieber.

9?un fallen mir im 3uli £)ocf)geit galten, bann ins

(Engabin gum ^eiligen ^ftorit} matlfatwten, ber ferjon ein»

mal ein QBunber an uns getan. 2lber menn mir uns

and) ein menig gufammengeftidt ljaben, am heften nrirb

es barum immer nod) fehlen.

3d) mer!e jetjt erft, ba$ id) ins 2)u hineingeraten bin.

(Es märe fcf)ön, menn aud) 2)u es fo natürtid) fänbeft,

mie es mir mar unb ift. (Ein leictjtfinniges 6moflieren

ift's bod) marjrfwffig nicfyt, menn £)u bebenfft, mie lang

es r;er ift, bafj mir ben erften Srunf QSein miteinanber

getan fmben.

3ct) tjabe bie fieben 2tufred)ten miebergetefen, mit jener

allermo^ltätigften 9?üt;rung, bie aus bem einfad) (Eckten

unb fiiebensmürbigen quillt. 2)ie Hrfuta mar mir guerft

frember, bie fcfjönen fdjarfen 3üge bes erften Seils

gingen mir gteid) ins 33lut, bann »erfüllte fid) etmas ber

SlnteU, ba bie Hauptfiguren gurücftraten, nun aber blieb

aud) r;ier eine gange, reine, ftarfe 92ad)mirfung gurüd,

unb id) finbe, ba$ altes fo fein mu§. S5u r;aft alles, mas

mir fe^lt, lieber Seuerfter. 9liemanb betrachte id) mit

märmerem, frofjerem 92eibe, ber eins ift mit bem r;ergtid)'

ften ©önnen, ba alles (Sink bes anbern and) uns gugute

rammt. £ebe mor;l; laft einmal von 3Mr f)ören. 9ftein

„grauengimmer" grüßt fdjönftens unb fmfft Qid) balb

einmal miebergufeben. Sreulicbft ©ein ^paut Hepfe.
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3n |icbcn SRonaten. 60 lange roaren ?>ep{e unb Stau

in Neapel, 9lom unb glorenj geroefen. »1)iefe fed>s SERonate«,

oerfidjertc er am 1. 3anuar 1878 bem Herausgeber, »finb mir rote

ein lag. 3a) fepe nidjt ab, roie es je anbers merben foll.« —
»Sie beiben Ratten ju £aus bleiben follcn,« fdjreibt Storm in

jeiner gewobnten rüdbaltlofen 2lufrid)tigfeit; »wenn (ie jefct b,eim-

febren, roirb ibnen ibr Sl'inb roie ein ©efpenft auf Ireppen unb

(Sängen entgegenkommen.« (Gilbert Slöfter, »2>er S3riefiocd)fel jtoi-

(d)en 2bcobor ßtorm unb ©ottfrieb Sieller« 6. 27.)

Sic Süricbcr^cooellen lagen, oon s
2Beibert (©oefdjen) b,er>

ausgegeben, nunmehr in 55ud)form oor. 1)as §)anbroerf r^attc

feinen golbenen 53oben gefunben (ogl. 33 f. 17). gu ben bei 5loben-

berg abgebrudten Graäblungcn, oon benen Sieller ausfagt, alles in

ibnen fei neu gefebrieben, unb nirgenb babe ß* ^on alten ßonjcp-

tionen unb gragmenten gejebrt (S3rief an Sjncr oom 27. Sluguft

1875), roaren bas oon Siuerbad) getaufte unb in feinen S3olfs-

fclenber oon 1860 aufgenommene »Saltucin ber fieben SJufrecpten«

unb bie fd)on in 93crlin fonjipierte »Urfula« binsugetommen.

53erfe in ber 3tunbfd)au. 3m 3unib,eft ber »2>eutfd)en

:Runbfd)au« erfepienen fünf neue ©ebidjte Siellers, barunter »$)er

9^arr bes ©rafen oon Simmern«, eine oerfifijierte £egenbe ber

fd)önften 2lrt, bas oon friftallener f)öbcnluft umfloffene »Slroleib«

unb bie als mobemer 3immerfd)mud auf ein ibeales iritifdjes

^oflament geftellte »S3enus oon SDtilo«. günf anbere folgten im

Sluguft nad), unb im ©ejemberbeft oon 1879 febjofe bie 9icib,e mit

ben oier legten, ber »9tunbfd)au« überlaffenen, ab.

3m 3uli §od)3eit galten. 21m 9. 3uli oermäblte fid)

f)ecfes ältefte Jodler 2ulu mit bem ©rofegrunbbefifter Dr. §>er-

mann 33aumgarten auf 3fd)ölfau bei Ceipjig.

© u. (Es geborte ju Ixpfes fjerjensbebürfniffen, mit ^erfonen, bie

er feines oertrauten Umganges roürbigte, bas brüberlicbe 2>u ju

roed)feln. (Stanb unb Sitter bes S3coor3ugfen binberten it>n nid)t,

bem unroillfürltcpcn eintriebe feiner liebensroürbigen Statur au

folgen, fobalb fic tpm bie gemütliche 5lnrebe auf bie ßippen legte

ober in bie geber biftierte.

5) u b a ft a 1 1 e 5, ro a s mir f e b 1 1. SBas §epfe barunter

oerftanb, ift in ber (Einleitung auseinanbergefetjt roorben.



ocsocsocsoroorao 1878 0C30C3öC30C30 125

22. fetter an öepfe.

gürid), 9. 3uni 1878.

2)ein 23rief, lieber greunb, ift mir mit bem angebo-

tenen 2)u ein red)te3 9ftaigefd)enf geroefen. 2)u roirft

gebad)t r;aben: ,,3cr) ^abe fdjon fo oiet für ü)n getan, ba$

mir äu tun faft nid)t3 me^r übrigbleibt" ufro. 92un,

unfereinS nimmt unb frifjt alles banfbarlicf), roaS er be--

fommt, roie ein fdjmunjelnbe^ 23ettelroeib. 2)eine lei«

benben 3uftänbe nrill id) roeber betröften nod) anjroev

fein; wenn e3 2>ir oergnüglid) gu SJÄut märe, mürbeft

©u nid)t flogen, unb jeber t;at bie Seite, roo i^n ba£

Hn^eit paden fann. 3d) fann mir aud) benfen, ba§

ba$ 3u5meitfein von 9ftann unb grau geroiffe £eiben$*

fategorien oerboppelt, roenigften$ erfdjeinen biefe bei'

bvLxd) nad) aufjen \)in feierlicher unb tiefer ober mit einer

2lrt tum (Erdung uff. ©eroifj ift nur, ba$ id) r;eratid)

teilnehme unb 23efferung roünfdje.

3nbeffen nimmt mid) munber, roaS 3)u fdjaffen miUft,

roenn £>ir roieber mo^t fein roirb, ba 2)u fo fdjon

fleißiger ober probuftioer bift als mand)er gefunbe

Gaffer. Übrigen^ toa$ mid) betrifft, bift bu ein bifjcben

ein 6d)meid)elfater mit nicl)t unbeutlidjen Prallen.

QBenn id) aUeS l?abe, roaS 2)ir fe^lt, fo braucht S)u

bloß nid)t$ gu fehlen, unb id) l)abe fäuberlid) gar nicr;t3.

Solche Q3erjerboufett3 !ann jeber bem anbern unter ber

9?afe roeg^ie^en. So oerl;ätt e§ fid) aud) mit ber 2ln»

fü^rung meinet QSinterliebdjen^ in deinem meifter«

haften Seetoeib. ©a§ 23ud) !am mir erft oor oier

2Bod)en in bie Sänbe, unb aU id) an bie Stelle tarn,
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mar id) gan§ oerblüfft unb backte nur: ©onnermetter!

2lls aber nad)f)er bas 23ud) beifeite gefdjafft mürbe in

ber 92ooelle, £atte id) genau bas ©efü|)l eines ^ofpitie-

renben 9?ad)bartnäbleins, bas wegen begangener Hn«

nü^lid)feiten aus ber 6d)ute gebracht mirb unb ^eutt.

2)effenungead)tet erfreute mid) an ben „9?euen 9)2orati»

fdjen" ber fd)on von ©eorg 23ranbes tyerüorgefjobene

galfe, ber mieberum burd) alle biefe 9?ooetlen fo un«

gebrochen meiterftiegt.

9ftit meiner legten 3ürd)er ©efd)id)te, ber Hrfuta,

t>at S)icr) ber ahnungsvolle C£ngel nid)t betrogen, begüg-

lid) bes erften (Einbrudes. 2>as 2>ing ift einfad) nid)t

fertig, bie ameite £)älfte mit fe^enben 2tugen nidjt aus*

geführt, meil mir ber Verleger megen bes üblichen

2Beü;nad)tsgefd)äftes auf bem 9?aden faft. 2)as Q3erfe-

fpeftafel in ber 9lunbfd)au wirb fid) leiber nod) einmal

mieberljolen, obgteid) 2)u, miß mir Abenberg fd)reibt,

mit tt>ot>ltönenben (Sonetten basmifdjenfatyren mirft.

3d) muft eoen nod) einiges berart fortfünbigen, bamit id)

eine 92otausgabe meiner „fämtlidjen ©ebidjte" sumege

bringe. 2)ie Q3erlobungsan3eige aus 9lom l?abe id)

feinerjeit exfyalUn unb münfdje nun bem Fräulein unb

oen (Eltern bas lanbesüblidje 9ftafj von ©lud unb nod)

eine gute Sanbooll als 3ugabe. 2lHe je^n ginger £attc

id) ausgefpreijt mie eine ööderin, bie eine 9fteije

$irfcr;en generös aufgetürmt vjat 92ad$er münfdje id)

eine fröf)lid)e öod)jeit.

2öenn 3£r (Eud) nid)t oorfjer in ber 6d)mei5 fid)tbar

mad)t, fo fomme id) oietleid)t im (September für ein
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paar Sage nad) 9ftünd)en, tt>o id) insmifdjen ju grüben

bitte, tt>er fid) etroa ^iefür barbietet, grie3, 6d)nee*

ganS uftt).

Q3or allem aber bie »erebrten 3ttbaberinnen be3

grauenaimmerS.

2Begen ber berliner Sreigniffe brauche id) nid)t

eftra git fonbotieren, t>a man |ner cbenfo fonfterniert

unb 33öfe3 fürcfytenb ift als brausen im 9?eid)e. 3n

einem 33ierlofaI nntrbe biefer Sage ein jogiatbemofra-

tifdjer beutfd)er fiiterat, ber fid) in fpöttifdjem Sinne

äußerte, t>on ^iefigen bürgern r;inau3gefd)miffen. Tout

comme chez vous. Q3iele ©ruße.

©. SMer.

<Das 6eeroeib. 60 Reifet bie 1875 gefdjriebene, Sbeobor

6torm geroibmete fcpauerlicbe ©efd)icpte eines Don ben (Erinnpen

{einer ^bantafie perfolgten unb in ben 2ob gejagten 6d>ulb-

beroufeten, bie £epfe in feine 1878 erfd)ienenen »Steuen morali =

fdpen STloücUen« aufgenommen pat. 2ftit ben »2Roralifd)en 3to=

pellen« (1869) roar es auf eine 93efd)roicptigung ber über bie an-

geblidje grioolität bes 'Didjters entrüftete »grau Soutlemonbe«

abgefeben. ?>epfe roollte mit einer SInfpielung auf bie »novclas

ejemplares« bes (£eroantes, bie aud) »morales« genannt würben,

aeigen, bafc er es niebt nötig patte, »unmoralifcp« 3U fein, um ben

großen Sireis feiner ßefer ju erweitern, roie ibm r>on Sleibern oor-

geroorfen rourbe.

$)en 6turm fepeinbeiliger fittlidjer Smpörung, ber fid) gegen ben

"Dicpter ber »9tooellen unb Serjinen« erboben patte, befajruor

£>epfe, inbem er öl auf bas roogenbe Clement goß unb über bie

berubigte fpiegelcbcne gläaje feine befränjte unb beroimpelte ©a*

leere glüdlid) in ben f>afen braepte: er jtoang ben ©egner, [ie mit

<SalutJd)üffen 3U empfangen, unb läcpelte ironifd) baju. ©er 53rief

»$ln grau loutlemonbe in SSerltn«, ber ben erften 33anb ber »2Ko-

ralifcben 3looelIen« an ©teile bes 93orroorts einleitet, eines ber
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^pilofoppcn entroorfen, pon einem Slbpofaten aufgefegt unb pon

einem SDleifter bes 6tils ins Steine gebradjt. 2lus allen breien

aber rebet ein eprlicper, pon ber ©erecptigfeit feiner 6acpe burcp-

brungener SDlann, fein 6oppift, fein (Sdjarlatan, fein ^prafen-

tjelb nacp ber Sftobe. 5)ie Ipier t>on f>epfe aufgehellten ©egenfärje

con »bemofratifcp*fonferpatiper ilKeprpcit« — 3bfens fpätere »fom-

pafte Majorität« — unb »einaelnen ariftofratifcp repolutionären

Naturen«, bie feine pöpere 3nftana anerfcnnen als ipr eigenes

©eroiffen, finb nicpt für biz Deraügemeincrnben mifeperftänblicpen

©ebuftionen jur 33erantroortung ju äiepen, mit benen eine moberne

SJntimoralppilofoppie ate tieffinnigen (Entbedungen prunft. »S)em

Oftraäismus ber ©efellfcpaft perfallcn«, fagt §>epfe pon folgen

tragifcpen 2ibelsmenfd)en, »rourben fie in bie ^ocfie oerbannt«, roie

bie 6cpitlerfcpen »©ötter ©riecpenlanbs«. 2Jls SDlufter unb 3bealc

einer Dom 2peoretifcpen aufs ^raftifcpe ausgepenben (Etpif aber

finb fie nid)t ju braudjen.

|?epfe pätte es geroift niapt nötig gepabt, Kellers »^öinternaept«

(*©efammclte ©ebiepte« 6. 64) in ben Seit feiner 9lo»e[(e aufau-

nehmen; aber, ba er bem ©iepter für bie Anregung banfen rooUte.

bie er ipm gegeben patte, fo fonnte er bies gar nicpt artiger unb

finniger tun. 53or aller 5öelt befannte er, ba^ ipm bas ©ebidbt

mepr mar als ein ausfepmüdenbes gitat cum laude auctoris, tn-

bem er ib,m einen roieptigen ^larj in ber Peripetie ber pon ipm

erfunbenen ©efepiepte juroies. 2)ie »fcpauerlicpe Scpönpeit« ber

»roie lauter SDlufif« flingenben 3krfe ift opne 3^cifel bas lebenbige

movens feiner (Er3äpler°^)pantafie geroefen, bk fofort aroet ©e-

ftolten in einer fap unb Äellers Dom (Eife gefangene 9tije aum

fifcpfcproänaigen 6eerocib unb beffen Opfer, ber beim (Eislaufen oer-

unglüdten Scproefter bes gelben, perboppelte. f>epfe glaubte beut-

lidp genug geroefen ju fein. Heller cerftanb ipn nicpt ober roollte

ipn nicpt perftepen. 3)ie ipm äugeteilte 5tolle bes »pofpitierenben

9tacpbarfnäbleins«, bas >roegen begangener itnnüfjlicpfeiten aus

ber (Scpule gebracht roirb unb peult«, bepagte ipm nicpt.

©er fepon Don 93 r a n b e 5 perporgepobene galfe.

3n ber (Einleitung jum »©eutfepen Siopcllenfcparj« pat f>epfe feine

Speorie ber Stopelle aufgcftellt unb als 33eifpiel bie ©efepiepte bes

armen (Ebelmanns geberigo begli 5llberigpi aus bem ©efamerone
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bes ^Boccaccio beigebracht. Um bie oon ifcm hoffnungslos geliebte

©ame 3U betc-irten, fcplad)tet geberigo feinen treuen galten unb

geroinnt burcp tiefe rüprenbe 2at bie f>anb ber 6pröben.

©eorg 'ißranbes beruft fic^> in bem (ifjap über IJcpfe, ben stoben*

berg im SRaibeft ber »3lunbfd)au« oon 1875 abbruette, auf jene

tbeoretifaje Sluseinanberfefeung unb rü^mt bem "Siebter naep, er

pabe bie gorberung, bie er an bk iUooelle richtete, erfüllt. f>epfe

3iepe ben bizarren gall bem tppifd) aütäglicpen oor. 2)lan ionnc

in ber 9regel fo fieper fein, in feinen ''Profaerjäplungen einen »gal-

ten« ju finben, roie jener Untcrfucbungsricpter es roar, pinter

jebem 53erbredpen eine grau su entbeden. 2luf Heller mufe bei

2luffatj ftarf geroirtt paben, roeil er fiep 1878 nod) an bas erinnert,

roas 'Sranbes brei 3apre oorper über |>epfe gefeprieben pat. 2Der

'Öerfaffer ber »f)auptftrömungen ber Literatur bes neunjepnten

3aprpunberts«, ber Siellers »9lomeo unb 3ulia« nebft bem »gäbn-

lein ber fieben 5lufrecpten« besfelbigen Saures (1875) ins SJänifcpe

überfefete, napin ben (£ffap über f>epfe in feine 1883 perausgege-

benen »Sftobernen (Seiftet« auf.

U r f u l a. f)epfes milberes Urteil über bie in ibrer Unfertig-

feit großartige gürieper Sftooelle, bie Äeller, um bem Verleger

bas 'Skipnacptsgefcpäft niept ju Derberben, oor ber 3eit Dom Stapel

laufen liefe, ftimmt mit 6torms fategorijdjer Slufforberung oom

15. 3uli 1878 überein. Aura unb bünbig betretierte ber £>ufumer

Slmtsricpter: »£>ie ,Urfula' follten Sie roomöglicp boep nod) aus«

fepreiben. 'üöas ba ift, ift ju gut, um als gragment opne innere

Nötigung fortäuejiftieren.«

«erfefpeftatel in ber 9tunbfcpau. (Siepe 35f. 21.)

5)ie Sonette, mit benen §epfe bajroifdjenfupr, finb bie »Sfi33en

aus Neapel«, bie, juerft im 3ulipeft ber »9runbfcpau« abgebrudt,

in bie »53erfe aus 3talien« übergingen, »6ti3jen, Briefe unb Sage*

bud)blätter«, bie f>epfe '1880 in *33ucpform perausgab. 55ie »3krfe

aus 3talicn« palten bem »Sfi33enbucp« oon 1877 bie 5öage, jtoei

Iprifcpe §)albjaprsernten oon fabelpaftem 9teid)tum: Sommer« unb

SBinterfaat, bemfelben rooplbeftellten, r>on ßeiben burd)furd)ten

5lder entfproffen. 3ßegen bes fiteren »Sfi33enbucpes« glaubte er

fid) entfdjulbigen 3U muffen mit ben ^Borten: »So ift in unerhörter

gülle jahrelang 3nrüdgeftautes peroorgebrodjen. 3d) roä're aber

opne ©eibels Ermunterung mit biefen Spätlingen nimmermepr

Salb erf, SeUer<i)CQ[^Bricfe. 9
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hinausgetreten. (Ein 6ed)sunboier3iger, ein 53ater grofoer Softer

unb eines gä&nridjs, unb gebt nod; 3um Sana roie ber fedfte 3uocml!

2lber roer ift feines ©lüdes 6d>mieb! 9Zid)t einmal ein Söcrfc=

fdjmieb!« (2In Sftaj Äalbed.) 2)ie umflorten »Skrje aus Stallen«

bebürfcn feiner 9ied)tfertigung. 2lud) fic finb Sfi33en, ^Briefe unb

2agebud)blätter unb Derweilen nur flüchtig bei ihren (Segen*

[täuben, nicfjt rccil fie, roie bamals, fürchten, über itjrcr einem bas

ganse ©lud 3U ocrtieren, fonbern roeil fie oon einem aum anbern

irren, obne bas oerlorene ©lud roiebcr3ufinben.

Sie 53erlobungsan3eige, batiert 5lom, 7. 5Ipril 1878, roar

ber §od)3eit ber 2od)ter fiepfes nur um ein SBierteljabr ooraus«

gegangen (ogl. 93f. 21).

Scbneegans. Cubroig Scbneegans, ber bramatifebe Siebter,

?3crfaffer oon »SERaria, Königin oon (5<botttanb«, »Sriftan«, »1)er

5ßeg 3um grieben«, »®oftor 55orroärts«. »<Samiel bilf!« unb

anberer eigentümlicher, bebeutenber unb sum Seil audj roirffamer

Sbeaterftüde, lebte feit 1865 in SÖtüncben unb lernte 1876 Äeller

burd) §epfe bei einem Slonoioium in ber ^Ibamfajen, ehemals

Sd>imonfd)en Sßeinbanblung auf bem flaffifcben SSoben bes »2etj=

ten gentauren«, fennen.

®ie ^Berliner Sreigniffe. 3lm 11. 2Kai unb 2. 3um 1878

roaren oon f>öbel unb 9(obiling Attentate auf ben 1>eutfd)en Äaifer

»erübt roorben.

23. Heller an öepfe.

Süricb, 2. 3uli 1878.

£iebfter greunb!

9ttd)t um ein trioiale^ SBurft trüber Qßurft lo3»

5itlaffen, fonbern au$ xoxxtlidicm antrieb fenbe id)

meinem „Seiten oom [9.]tenpass." (»cicr)cö id) f;ier--

mit ju betätigen micr) beehre) nod) einen ©ruft nacr).

©ie 25 Sonette fyahe id) am Samstag unb bie 9?eife»

briefe ^eute abenb ermatten unb erfreue mid) an beiben

au^nebmenb. Sagen mufj id) ©ir aber, baft id) Sein*
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rief) 2)reber, ben SDu im erften 9?eifebrief fo trefftid)

befingft, in 3ftünd)en a(3 einen f)übfd)en btonben

SDMerjüngting gefannt unb t»iet mit tym oerfer;rt fjabe;

roir maren arm nrie &ird)enmäufe unb afeen eine 3eit»

lang für aä)t &reujer jufammen j$u Mittag in einem

abgefcfyiebenen ©artenroirtfd)aftd)en tjinter 23retter=

gäunen 5n>ifd)en ber £erd>en- wnb Ocfyü^enffrafje. Wan
muftte in ber 9Mf>e beS <5tad)u$ burd) einen engen ^fab

hingelangen. 2)ann tjab' id) voot;t fünfunbjtDangig 3a^re

nid)t^ mefjr Oon i&m gehört nod) gefetjen, bis ein fjiefiger

^ftäjen ptöt}lid) ein ^albeS ©ufjenb größerer 23ilber

Don fym aus dlom mitbrachte. Silva brei 3af)re fpäter

fam er fetbft einmal nad) 3ürid), eS u>urbe eine etroaS

tunftticfye 3ufammenfunft buref) jenen ^äjenaten Der*

anftattet, unb id) fanb einen ausgemergelten, gebrochenen

9Jienfd)en, ben mein fnopfigeS Siuf^ere roatjrfcfyeintid) ah

fcfyredte, benn nnr brachten nidjt einmal metjr ba$ er;e»

matige £Du fyeroor. Q3ermutüd) tjaftc er mid) bod) ganj

oergeffen gehabt, ba id) in 9Mncr;en aud) gar nichts

9?ed)teS getonnt f^attc, voäfjrenb er unter feinem fon«

nigen ©otb^aar fd)on ein reidjeS können beherbergte.

(Er befafj einen &d)a$ unoergteid)üd)er 23teiftiftftubien

auS ber Säd)fifd)en Sdjroeia ufm., bie auSfat;en nne oer*

ebelte, gerabeju oerooflfommnete ©ürerfcfje Sbtpferftidje,

unb matte £anbfd>aften ä la oan (Et)d unb SDürer.

Itm aber auf unfern Rammet, ben 'paul öepfe, jurttet"*

gufommen, fo fd)eint mir bod) beffen ^Mand^tie bem

2ttbred)t 2)ürerfd)en ^rauenjimmer gleichen 9camen3

fo cü)ntid) gu fefjen. nrie ein (Ei bem anberen, in bem
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Sinne, roie fic ber feiige 2)oftor ^artfyep in 33erlin in

einem üerfd)ollenen ®unftbüd)tein gar arttid) unb oer--

ftanblict) interpretiert r;at, nämtid) at3 bie Butter einer

unaufhörlichen Sätigfeit, umgeben oon aßen Attributen

ber Shmft unb QBiffenfdmft. 2)enn fcbon fyöre id) oon

neuen ^rucfjtbatfeiten, bie in 2lu3ficf)t fteben. öalte

aber biefen 2lusfaß nid)t für eine 2lufbringtid)feit!

3etjt null id) fdjnelt nod) tcn Steffel tefen im 92orb*

unb ®üb--§eft Pon 33artfd), tva$ mir aber leberne^ 3eug

3U fein fetjeint. Ad vocem £eber fällt mir ba$ 2Bid)fe=

regept Don ^ftörife^ öur^etmännlein ein, t>a§ mid) neulidi)

roieber gaubiert t>at: „(Ein fiebber n>of)t ju Ratten nad)

£ebber£ 9?atur ufn>." S)iefe friftatlne fd)itlblofe unb boef;

überlegene Scfyalfbaftigfeit fjat boef) fein jTPeiter uftt>.

9?un aber gute 92ad)t unb gtüdlicfye öodjgeit^reife.

Sollte biefer überftüffige 23rief ©icr) nict)t metjr erreichen,

fo leg ibn gu bem übrigen, ma3 £Du nid)t befommen

tjaft. (E3 ift jetm ll^r nad)t$, id) roerbe jeijt gleid)

ein£ rauchen!

£Dein refp. (Surer ©. Heller.

SDteinem Seiten »om ttn pass. ufir». Spaßhafter (5e=

brauch bes faufmä'nnifcben ©cfajäftsftüs: r>om 9. passato, b. b-

rergangenen SOtonats.

Sie 25 Sonette finb bie im oorigen 33rief ermähnten

»Sfigjen aus Neapel«; bie 91 e i f e b r i e f e bie nicr an ben SSRalcT

SItnolb 93ödlin in giorenj, ben Philologen Otto Stibbecf in

2eip3ig, ben Verleger 5BiIr>cIm §er3 in Berlin unb bie ju £aufe

(gebliebenen in Stünden abreffierten
s
33ersepifteln. Sie erfebienen

im 3uli= unb Sluguftbcft ber bamals neugegrünbeten, »on ^aul

Sinbau herausgegebenen unb rebigierten Sftonatsfchrift »9torb unb
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©übe SBie an anbre greunbe fdjicltc £ci)fe aud) an Heller

Separatabaüge feiner ^Beiträge.

fjeinricb Prebet, ein Sd)üler Cubroig 9tid)ters, ber mit

wenigen Unterbrechungen r>on 1S43 bis 1875 in 9tom tätig toar,

roibmete fein bebeutenbes Talent jur ßanbfcbaftsmalerei bem Stu-

bium ber Umgebung 9-oms, fo bajj man obne Übertreibung t>on

ibm fagen fönntc: er lebte in ber Sampagna unb [tarb für fie. Sr

fommt roeber bei 53aed)tolb nod) bei Srmatinger cor. Sein

2(nbenfen oerbiente einmal grünblid) erneuert ju roerben.

33on ber bem 3KaIer eigenen Vorliebe für bas flaffifd)e Altertum

jcugen bie antifen Figuren feiner Staffage. SDüt ibm begeifterte

fid) 2lrnoIb 23ödlin, ber 1850 narf) 'Jlom gefommen roar, an ber

Äunft ber Slntife, unb fKpfc, ber jroei 3abre fpä'tcr bortbin nad)=

folgte, um als junger Softer fein Staatsftipcnbium in romanifd)en

gorfdjungen anjulegen, rourbe r>on ben SDlitglicbem ber beutfd)en

Äünftlerlclonie mit offenen Firmen aufgenommen. »So mufo td)«,

er3är)It er in ben »Sugenbcrinncrungcn«, »nor allem jenes fröb=

lid>en Ausfluges gebenfen, ben id) in einer Sersinencpiffel an 2lr=

nclb 33ödlin gefd)ilbert babe. 1)a id) in jener T>td)tung ftreng bei

ber 5Babrbeit geblieben bin, fann id> bier einfad) barauf bJniDcifen.

*2ln 33ödlin roar id), roenn id) mid) rcd)t erinnere, burd) feinen

^afler ßanbsmann 3a!ob 53urd'l)arbt geroiefen roorben. 3d) battc

ibn fdjon am ^weiten läge nad) meiner 21nfunft in feiner fef>r bürf-

tigen 5Bobnung in ber 'Sia bella ^urificasione aufgefudjt unb mid)

an feinen rounbcroollen 2anbfd)aften erbaut. 'Jim Slbenb besfelben

Sages fübrte er mid) — im Stromregen — nad) einer ed)t römifdjen

"Jöinfelfneipe, roo ein fleincs f)ä'uflein non befreunbeten SDcalern unb

'Silbbauern beifammenfaft. Sie Ratten fid) ben tarnen ,$ugenb=

bunb' beigelegt — lucus a non lucendo — unb empfingen mid),

ba id) il)nen burd) "Södlin angefünbigt mar, mit ber ganjen ju=

traulid)en fjerjlicbfeit unferer jroanjiger 3al)re. 'Ser Slngefebenjrc

ber SSanbe roar ftxant, genannt S)reber.« Wad) bem tollen, r>on

Senfes Serjinen gleid)fam im gluge erbafd)tcn 33ilbe bes unter

ben Steineichen bei ber ©rotte ber Ggcria abgcbaltenen 53acd)anals

befommen roir einen 9tad)flang jener »gottoerrcorrenen 5Borte«

m boren, bie ber aus bem Greife fortgefd)lid)cne 2anbfd)aftsmalcr

feinem jungen greunbe roie im Selbftgefpräd) anoertraut. $ie

erften unb legten gragen ber Kunft roerben aufgeworfen unb
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fibpüinifd) beantwortet. <2o fdjetnt granj ©reber — et bjcß eigent-

lich §>eirtrid), roie er aueb. oon Gelier genannt roirb —, ba feine

^erfönlichjcit im 33orbergrunbe bes liebeooll ausgefübtten (Erinne-

rungsbiibes ftebt, bas £aupttbcma unb SRetfjiel ber (Epiftel ju

fein. Sin genialer gebcr3ug bes 33rieffcbreibers genügt, bas

SRijperftä'nbnis beifeite ju febaffen. 5)ci pbantaftifd) rebfelige

magister artium muft bem roabren SDteifter ber Äunft ^Plafo

macben, bem er nur jur golie biente. ©ie Üerjinen laffen ^einrieb

gran3 ©reber fallen unb beben ben Slbreffaten bes Briefes, 2Ir-

nolb 33ötflin, auf ben 6cf;ilb:

»Stein fdjrcärmenb ?Bort roar beinern 2Jtunb entfprübt,

©od) tief im 3nncrn fammelnb alle ©luten

©es febönfien Slbenbs, brannte bein ©emüt.

3nbcs auf garb' unb gorm bie Slugen rubten,

<5og ftill ber ©eift bas 2Rarf ber Sd)öpfung ein

Unb ftä'blte fieb im 33ab ber 6cbönbcitsfluten.

ftunft ift ein 6d)at3, unb ©eifter büten fein.

5Ber glaubt unb febroeigt, roirb if>n beraufbefdjroören.

5Ber fpridpt, bem mag ber Sauber niebt gebeibn.«

©er (Empfänger bes ^Briefes bätte aueb ber 33ödlin ftammes*

unb geiftesperroanbte SDteifter ©ottfrieb fein fönnen.

©er feiige © o f t o r ^ a r t b e 9 ift ber 1872 in 3lom ge-

worbene berliner 2Iltertumsforfd)cr unb Sdjriftftellcr ©uftao ^ar*

tbep, ber, feit 1825 3nbaber ber 9lico(aifd)en 33ud)banblung, eine

9\eibe r>on Äunft=f>anbbüd)ern für feinen Verlag 3ufammenfd)ricb

unb 1857 Sftitglieb ber Slfabemie rourbe. ©ie (Erörterung über

©ürers oielbeutigen unb oielgebeuteten ^upferftieb »©ie SDZelan»

ebelie« läfot permuten, bafa Heller bei ber 9\eoifion feiner ©ebiebte

gerabe mit ben r^crrlidjen, bem ©ürerfeben ©enius geroibmeten

Werfen befebäftigt roar (©ef. ©ebieftte 388 f.). 3n ber erften

gaffung ber »SQMancbolie« (Steuere ©ebiebte, 1851) Dom ©e3ember

1848 feblen mit ber let3ten (fünften 6tropbe) bie 33e3iebungen 3U

©ürer. Slud) im übrigen roeift bie ^Bearbeitung 33eränberungen

auf, bie lauter 'Serbcfferungen finb. Ob SMler an ^artbeps

-f>anb bas Staffel ber »SERelancbolie« gclöft bat ober nid)t, fommt
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für ben 3Bert bes ©ebidjtes faum in 33etrad)t. 3)as 3öertoollftc

für uns ift fein 'Serbä'ltnis au bem Sfteifter bes 5lupfcrftid)es.

5^id)t £>ürer, fonbern Heller tritt uns aus ber 6d)lufsftropbe ent-

gegen unb fprid)t uns an. 33ie merfroürbig, bah Don ber allmäb-

liefen 3krebelung feiner non ibm befungenen 3Reland)olie, über

©alomo 3U $ürer, früher gar feine 9kbe roar! 3efct fd)eint alles

auf ben 6d)luJ3 binjuarbeiten.
f£as ©ebid)t bat eine Pointe er-

balten, bie 55ürer genannt roirb unb Heller ober" ^artbep beißt,

bei roeldjem SMlcr in bie 6d)ule gegangen, ©es »gleiftes fd)önfte

33raut« roartet auf ben fä'umigen 2)id)ter.

5)a& ber trauernbe roeiblid)e ©enius, ber bem 2>id)ter gans

befonbers rooblgefallen mufete, roeil er feinem grauenibeal förperlid)

entfprad), nid>t bie 2Mand)olie in ^erfon Dorfteilen foll, beroeift

fd)on ber oolle Äran3 ibres trübe oor fid) binfdjauenben, auf ben

linfen 2lrm geftüfcten ßodenbauptes. ©iefes ftarfe, rooblgeglieberte,

bod)geroad)fene Sßeib, bas, roenn es fid) t>on feinem 6ifo erböbe,

mit erbabenem 6d)eitel bie 6ternc berübrte, fönnte allerbings eber

bie ©öttin ber fünfte unb 2ßiffenfd)aften fein, bie, burd) irgenbeinen

unoorbergefebenen Stotfcr^cnfall entmutigt, über bie offenfunbig

geroorbene 6d)roäd)e unb f>infä'lligfeit alles 2Renfd)enroerfes, im

3ufammenbang mit ben nid)t ju enträtfelnbcn ©ebeimnifien ber

Statur, nad)finnt. ®er fpmbolifdje, bilbfräftig=anfd)aulid)e ©runb

ibrer 6d)roermut roirb oom Slünftler fo flar ausgefprodjen, ba§ man

fid) »errounbert, rote er ^artbcp unb allen folgenben 3nterpreten

bisber entgeben fonnte. ßine SBetterfafaftropbe ift mit einer neuen

6intflut über bie 2ßelt bereingebrodjen. ©er £orijont jeigt bie

SBafferroüfte eines aus feinem SSette getretenen 6tromes ober

6ees, ber alles geffe in fid) ju r>erfd)lingen brobt, inbem er

immer tiefere 33ud)ten ins 2anb fd)neibet. 2luf ben fdjmalen, unter-

fpülten Srbjungen erbliden roir ein gefä'brbetes Äird)lein unb

mebrere, fd)on bis jum ©iebel in bie glut gefunfene §ä'ufcr. ®as
gleid)e 6d)idfal ftebt bem erft im SBerben begriffenen maffioen

Monumentalbau bes 53orbergrunbes beoor. ßobnt es fid), an-

gefid)ts biefer allgemeinen finn- unb jroedlofen elementaren 55er-

roüftung nod) roeiter fortjuarbeiten am Jempel bes SEftenfcben-

geiftes? ®ie Bauleute finb entroieben ober in ber glut oerfunfen,

baben bas halbfertige £>aus im 6tid) gclaffen; ibr Ijanbroerfsjeug

liegt am 'Soben jerftreut, ber 6anb im 6tunbenglafe oerrinnt
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unbemerft, bie ©lode, bie jur SIrbeit rief, b,ängt ftumm ba, bas

magifaje SakJcnquakrat t>erlor [eine Urajt, bas 3ünglein ber Sßagc

ftebj ftiti in ber SÖtitte, bas Snbe aller Jage fdjeint nab,e. 2lber

bas gigantifd)e, in fd;mer3tid)cs ©rübcln oerfunfene 3Beib bält

ftanb. 2>er fmnb, bas Sinnbilb ber $reue, fd)tniegt fict> mübe

an iijre güfoe. ilnfcbjüffig beroegt fie ben girfel, bas Attribut

ber 3Bijjfunft (2>iatbematif), in ber 9led)ten bin unb \>tx, als benfe

fie barüber nad), roie bem be*eingebrod)cncn Unheil abjuljelfen

fei. Sdjlä'frig unb roie jufammengefnidt, mag ibr auf bem ?DlüI)l=

ftein bodenber bienftbarcr ©eift, ber 2Imor einer 53enus Urania,

faum mebr erwarten, bie geroobnten QBeifungert feiner erfinberi-

fd)en f>crrin 3U empfangen. 3b" SDliftftimmung bat fid) auf ben

fenft fo regen unb beroegiidjen glügelfnaben übertragen, unb nur

nod) medjanifd) füt>rt er ben ©riffel: er bat feiner Sdjreibtafel

nichts 9teues anjuüertrauen. Scrpn ftredt bas feinbtidje §lc=

ment, roie ber jroifd)en bem unregelmäßig befjauenen Stcinpolpgon

unb bem fd)lummernben £>unbe [idjtbarc fdroarje feuchte Streifen

cerrät, feine gierigen SIrme nad) bem lerjten 3uflud)tsort menfd)*

Iid)er, ben ©ebanfen in bk £at umferjenber SIrbeit aus. 3)a, mit

einem 2RaIe, im Slugenblid ber äufjcrften 91ot unb ©efaf>r, burd)=

brid)t bie emporfteigenbe Sonne 9tad)t unb SRebel; fie überglast

bk 23ergc bes funtergrunbes unb bie jurüdroeidjenbe glädje bes

©eroäffers unb malt bas fiebenfarbig leud)tenbe 'Sanb ber 3ris auf

bie jerteitte 9legenroanb nad) bem 5Bor.te ©ottes: »Steinen Sogen

bab' id) geferjt in bie 2Bolfen, ber foll bas §eid)en fein bes Sunbes

groifdjen mir unb ber (Erbe.« <Der ©ä'mon ber 2Refand)olie aber,

ber bes Teufels ift, flattert fdjrillenb auf roie eine gefd)eud)te

glebermaus unb nimmt fdjleunigft Sleifeaus! «Melencolia, i!«

gafyr ab, 93ieIand)olie! 5s gejiemte bem longenialen $)id)ter, ben

con bem frommen Nürnberger SEReifter im 'Silbe t>eranfd)aufid)ten

pfnd)ologifd)en Vorgang in bie Seele bes feiner SDtufe Derfdjroiftertcn

göttlichen üßeibes jurüdjufübren mit ben ebenfo fd)önen roie be-

fdjeibcnen 5Borten:

»9lod) fübl' id) bid) fo ebel nid)t,

2Bie 2Ilbred)t ©ürer bid) gefd)aut:

£in finnenb Söeib, r>on innerm £id)t

(Erbellt, bes gleifees fd)önfte Sraut,
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Umgeben reich t>on aller 3Berfe 3etd)en,

SSJZtt milber Srauer angetan;

€>ie (innt — ber 'Dämon mufe cntroeidjen

^or bes Vollbringens reifem ^pian.«

2lm ©ürtelbunbe, ben bk »3Reland)olie« Dürers trägt, bangt auch

ber 6cblüffel au Kellers Dicbterroerfftätte. 3n ber $at hat ÄeUer

bie 3nfpiration jur 6cbluJ3ftropbe bes ©ebicbts nicht r>on Dürer

bireft, fonbern, bejciajnenb für fein poetifcbcs 3Befen, bas mittelbarer

Slnftöfee oon aufjen her brauchte, roenn es in ©ang fommen follte,

burcb ^artbeos Vermittlung erbalten. Das Veifpicl ift fo lebrretd)

unb überjcugcnb, baß es fid) oerlobnt, auf bk Quelle jurüdjugeben.

Das r»on Heller ermähnte, aber nicht genannte »oerfcbollene Slunft=

bücblein« finb bie »3erftreuten ©ebanfen=33lättcr über Äunft« pon

(£. Softer, bie 1840 pon ber 9ttcolaifcben Vucbbanblung in ^Berlin

berausgegcben mürben. Eöffer, berfelbe <£r;riftian Softer, bem ber

Dichter in f>eibelberg näbertrat (»gl. 33accbtolb I, 336 f., 349 f.,

u. (Ermatinger 190 f.), ber 9teftaurator ber Voifferdfcben 6amm=
lung, mar 3Ralcr unb Kunflfcbriftftcller, als roelcber er mit ©uftat»

^artheo in Verbinbung ftanb, jenes »SKänncben r>on breieinbalb

gufe mit einem £öder unb eisgrauen paaren«, bas in einer ent«

fchrounbenen unmobernen ?öelt lebte, über ftunft »in einem fomi-

fd)en, goetbifcb fein follenben €til« fcbrieb unb Ühibauts »9teinbcit

ber Sonfunft« als Dirigent eines gemifcbtcn (£bors in 6ang unb

Stlang umfefcte. Heller, ber im '©rief an §egi com 28. SSanuar

1849 febr pon oben herab auf ben feinen 2Jcenfcbcn bcrabfiebt, läßt

[ich bod) 3U bem ©cftänbnis herbei, »auch r>on biefcm chrroürbigcn

überreft einer pergangenen ^criobe« fei noch Vieles ju lernen, unb

er gebe gern ju ibm. f)ätte er bie »Streuten ©ebanfen'Vlätter«,

beoiebungsrocife beren piertes §>eft, bas pon Dürers »3Keland)oIie<;

banbelt, fcbon bei feinem £eibelbcrger Aufenthalt gclcfen gehabt,

fo mürbe bas an Dobanna Äapp gerichtete ©cbid)t roohl minber

allgemein ausgefallen fein, fonbern ber bod)geroad)Jenen 21ngebete=

ten roabrfdicinlicb mit einer Slnfpielung auf Dürer gefcbmeicbelt unb

ir>res abgeblühten greiers entfagungspollem ©ram bie ibeale 9ttd>=

tung jur lehrhaften unb angeroanbten Irauer gegeben haben, bie

ihm fpäter por 2lugen trat, als bas ^unftbüdjlein neben ben

»bleuen ©ebid)ten« aufgefchlagen balag. Dort umfaßt ber Heine,
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in ©cfpräd)sform nad) befannten 33orbilbern gefdjriebene Sluffafc

[iebcn unb eine balbe Ouartfcite. ontx\t oerbanbeln, wie in

6d)umanns »Daoibsbünblern« gloreftan unb (Eufcbius, bie greunbe

(£br. unb ©. ((Ebrtfttan Softer unb ©uftao ^artbep) über 6inn

unb "Sebcutung bes Dürerfd)en £tid)es, ju benen, fobalb fie per«

fönlid) roerben unb fic£> ftreitenb cTtjitjcn, roie bort SRcifter 9laro,

ein rubig benfenber, überlegener SKirtler tritt. 3Ils 9kpräfentant

ber ibm juertciltert 3iolIe fübrt er ben tarnen »Sopbron«, nad) bem

gried)ifd)en, ben gefunben (Sinn unb 3krftanb, bie fluge 'Sefonnen-

f?eit rübmenben £igenfd)aftsroort. C£t>ri[tian meint, ber ©efid)tsaus=

bruef ber »3Reland)olie« fei mebr ( i n n e n b als fdjroarjgallig, unb

gittert eine Stelle aus einem franjöfifd)en 9lcalro6rtcrbud), roo ber

»femme ägee« (!) »une attitude triste et reveuse« juerfannt

roirb. Heller nennt fie »(Ein finnenb ?Beib, mit milber Trauer

angetan«, ©uftao fud)t einen beroufeten ©egenfaft jroifd)en Dürers

L'oisivete unb La melancolie (nad) ben im Peintre-graveur OOn

'Sartfd) gebrauchen SBejeidjnungen) jroifcfcen Xrägbeit unb 6d)toer«

mut feftjuftellcn, mit bem Meuterten, in ber »3Keland)olie« feien

bie golgen ber SIrbeitfamfeit aufgejeigt, o o r ber
alle böfen ©ebanfen entfliegen, Daju Zelters: »Um-

geben reid) oon aller SBcrfc 3cid)en ... fie finnt, ber 'Dämon mufe

entroeid)en.« Grpriftian befprid)t biefe ^ßerfjeicben unb nennt fie

ben jerftreuten Slpparat ber t>erfd)iebenfien geiftigen unb manuellen

33cfd)äftigungen; er bebt aud) ben um bas f>aupt ber finnenben

gigur gcfdjlungenen Slranj bercor, roas Heller oeranlafote, fie als

»bes Sleifjes fd)önfte 53raut« anjureben. ©uftao roill ben 6inn

bes SBilbes mit ber (falfd) gclefenen) 3ablentafel biftorifd) begrün*

ben. (Er beutet ben 1514 bereits brciunbßierjigjäbrigen SERexfter

Dürer jum oierunbbreifeigjäbrigen jungen SSTianne um, bem bas

£id)t aufgegangen fei, bafe nur burd) Xä'tigfeit fid) bie

9Keland)olie oertreiben laffe, unb gebt fd)liefelid) fo

roeit, bie 5ßijlenfd)aft ober SIrbeitfamfcit mit ber SSRelandjolie ju

t»ertaufd)en. 2luf (Eopbrons nüchternen, aber blenbenben Sinrourf,

bas r>ermeintlid)e »J« auf ber 33anberollc bes Dämons fei nur bie

• römifdje Gins in einer oon Dürer beabfid)tigten Darftellung ber

cier Temperamente, befdjeibet fid) ©uftao mit ber 6entenj: »Das

fd)önc finnenbe ©cfid)t brüdt roobl eine redjtc 2uft am ©rübetn

aus; es fjatte aud) mir 2uft jum ©rübeln eingeflößt.« (£t)rifttan
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pflichtet bei: »3cb febe gan3 flar, bas ilrbilb ju bem ©eficbt i>at bir's

angetan. 2)ie ©ürerfcbe SRelancbolie bleibt alfo . . .« ©uftat»

fängt ihm bas 2ßort Dom SDlunbe ab: ». . . bie SRelancbolie, bas

beiftt ber ©enius bes Stacbbenfens,« unb ber »feiige 3)oftor ^ar*

tbep« fomit ber geiftige 'Sater ber JMerfdjen Snbftropbe, roelcbe

bas fcböne ©ebicbt frönt.

93 on neuen grucbtbarfeiten roufeten bie 3^itungen 3U

eraä'bjen, welche bie 93ollenbung unb' beoorftcbenbe Aufführung

£>epfefcber Dramen melbeten. $)ie 1876 fertig gemachte unb in

2Rüncbcn, roo fie im £>erbft bcsfelben 3abres hätte aufgeführt

roerben follen, erft »ins Unabfebbare nertagte«, bann mit unju-

rcichenben Gräften gegebene »(Elfriebe« roar nun für Strasburg

angejeigt. Ser faft gleichzeitig roiebcr in Arbeit genommene »©raf

Äönigsmarcf«, gleich ber »Slfriebe« ein Seil bes DerbängnisDollen

(Srbes aus (Schillers bramaturgifcbem 9?ad)laJ3, bas f>epfe cum
beneficio inventani angetreten haben roürbe, roenn er es gefannt

bätte, jä'bite 3U feinen »alten ©ramenftoffcn« unb lag feit 3)e-

jembcr 1876 in bühnengerechter gaffung cor. 5)ie kremiere bes

biftorifchen Jrauerfpiels follte am 2. ©eptember 1878 in 9Jcüncben

ftattfinben.

^3artfcf), ber £eibelberger ©ermanift, Siebter unb 6cbriftfteller

Slarl 93artfcb, fonnte allerbings in ben außerhalb feines Sach-

gebietes liegenden arbeiten, wie bie Gbaraftcriftif eines alter»

tümelnben mobernen ^Dichters in »9torb unb 6üb« eine roar,

manchmal ben profefforalen Jon nicht unterbrücten. Triefe Schwache

30g bem ait5ge3eichneten Spanne abfällige Urteile 3U, benen gleich

bem ftellerfcben nur relatioc ©eltung suerfannt werben barf.

1)as '3Bichsre3ept Don SJcörifes fjuftelmännlefn.
»3cb will Such bas S^ept 3U meiner gett=©lan3*<Stiefelwicbfen

geben,« fagt 3Körites 6tuttgarter fmfeelmännlein 3um alten Sfteifter

'ßläfe, »bie mögt 3br fchachtelroeis mit gutem Vorteil oerfaufen.«

©er ^eebfebwifeer gibt ihm bas 9k3ept, bas ben SEfteifter in roenig

3abrcn 3um reichen Stfcann macht. Slber er fann es fich nicht

oerfagen, bin3U5ufügcn: »Sin Sebber, wohl 3U halten nach Sebbers

9tatur, ift bas fürnebmff ber 6cbmor alleseit, unb hat er ©lanses

genug an ihm felbften.« 5Benn es SDleifter 531äfe wirfltcb nur auf

bie giänsenbe (Erhaltung ber 6tiefel anfam unb nicht um ben

6ibwinbel 3U tun geroefen roäre, mit bem er fich bereicherte, fo
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brauchte er fein ^uloet 31t erfinben; bas beroäbrte f)ausmitte(

bätte bingereid)t. Äeüers munterer Ausfall gegen Sartfcb, unb

Steffel follte bem bDpocbonbrifcr;cn §>epfe bie fdjroarjen ©ebanfcn

pcrtreiben.

24. Sepie an Heller.

3Rüm&en, 7. 3uli 1878.

fiiebfter greunb, Seine liftigen 2tuslaffungen über

33efierfträuf}d)en unb &|mlid)e3 Ratten meine rjarmlofe

6eete um^ §aar in bie galle gelodt, unb Su Ijätteft

bann eine feböne beletjrenbe 2lbf)anblung über t>a$, mas

mir feblt unb 2)u nod) ju aflem obenbrein befitjeft, im

ict)önften runbfd)aulicf;en (Effaöftil ju lefen be!ommen.

Sat>or bemalten mid) bamal^ meine geinbe, bieöerren

92ert>en, bie ftrenge 2Bacr;e hielten unb mir feinerlei

(Ein-- unb Ausfall erlaubten, bi$ xä) fie burd) get)eud)et=

ten ©eborfam fo roeit eingefd)läfett fwtte, bafj iä) mid)

lieber über bm &orbon f)inau3magen tonnte. 3d) mufjte

e3 freilid) fofort büften, mürbe, nad)bem id) mid) auf ber

alten 9?oOellenmeibe fröf)lid)e jetm 5age lang r;erum--

getummett fjatte, fd)tnad)Ooit mieber eingefangen unb in

meit ftrengere öaft gefcfjlagen. So roeit fam^, bafj icb

meiner teuren 92eroenoermeferin, meiner eigenen grau,

einen förperlidjcn (Eib fcfymur, fieben 2ßod)en lang mieb

nur al^frugesconsumerenatus auf biefer oben QSelt

rjerumautreiben. Sa mir in <5t. ^ftorif} mit näct)ftem

un3 unter äfmlicrjeS Serbenoief) mifdjen motten, merben

mid) ^offentlid) feine 9fteineib3geltifte anmanbeln.

O Seuerfter, Butter 9ftelencolia iff eine !luge grau,

ba$ fie tyreti Slinbcrn allerlei ©erat 511m Gcfyarmerfen
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anbietet. Altern füljre ja gerabeju au$ ber §aut, trenn

man tt)ie eine arme Spinne fid) nur ba§ 92etj feiner

grauen ©ebanfenfäben roebte unb nid)t einmal eine

ober bie anbere fliege barin fangen bürfte. ^eine

Q3ietgefd)äftigfeit, oon ber id) Sir geftern jioei aiemlid)

fjanbfefte groben gefdjidt, §at feinen anbern ©runb, al3

bafj mir feit Safyv unb Sag ber golbene Müßiggang

nid)t metyr fd)meden unb gebenden n?iU. 2lber nid)t£

mel;r baoon. 3d) folt meinem ettt>a$ oerfd)liffenen ©e=

müt ein f)od)5eittid)e3 ^ftäntelcfyen umhängen, ba über*

morgen unfere 23raut eine junge ^rau werben wirb.

Um bie 9ftitte be£ Monate treten tt>ir bann unfere

93ßattfat)rt 3U bem (Engabiner 23lut= unb (Eifen=öeiligen

an, unb ba un3 unfere 3üngfte mit ber ©rofjmama ein

Stred'djen begleitet, fiet)t e3 fe^r banad) au3, al3 ob

wir 3ürid) nid)t red)t£ liegen laffen tonnten. (E3 reid)t

freilief) ^)öd)ften3 §u einem Q3ormittag unb toäre atfo nur

eine 53irne für ben Surft. Steffen fenne id) meine

Pappenheimer über ben QBolfen unb roeift, ba$ e3 il;nen

eine Kleinigkeit ift, aud) bie 23irne, in bie id) fd)on eben

einbeiften tt>ill, mir nod) au§ ber §anb ju fd)neHen.

2llfo will id) einffmeilen nid)t3 gefagt |)aben. Kommt

e3 nid)t ba$u, fo muftt Su mit Seinem erprobten ©lud

im öerbft mid) f)ier entfdjäbigen.

£ebe n>ol)t unb fei fe^r gegrüßt oon un£ aßen. — 3d)

toitt nod) fjinjufügen, bafy jeber, ber in b^n letjten

£Bod)en in meine Gtube fam, Seine 9?arrenmeffe fid)

Vortragen laffen nutzte.

Ser 2Wcrbcinigfte <p. §.



^ejierfträufecben unb St b nl i d> e s (33gl. 93f. 22.) f>ier

überliftet f)cp[c bcn Ciftigen, inbcm er boeb tut, roas er erflärt,

nidjt tun 3U rooüen, unb bie 51bbanblung, bie er ibm erfparen

möchte, fd)reibt.

Sebn Jage auf ber alten 9tor>ellenroeibe; nid)t

mebr unb nid)t weniger 3eit batte §>enfe an »grau D. g.«, bas

jüngfte Sdjoßfinb feiner poetifd)en ßaune, geroenbet. ©ie 9Zor>elle

eröffnete ben 1881 erfdjiencncn 33anb »grau D. g. unb römifdjc

9tor>ellen«.

»Fruges consumere nati«, bie jroeite §>ä'Ifte eines §>0-

ra3ifd)en f>ejameters (Spift. I, 2, 27). ©er »ollftänbige 'Sers bci&t:

»Nos numerus sumus et fruges consumere nati.« Sinngemäß

r>erbeutfd)t etroa: 2ßir finb nieberes 33olf, geborene 9lübenDertilger.

2Rutter SSRelencolia. |>er;fe legt fid) nad) feinem 35kfen

bie 33cbeutung bes ©ürerfeben Tupfers anbers 3ured)t. 3bm ift

bie Sftelancbolie eine SDZutter ber fünfte, bie biefe ibre ^inber mit

gefälliger Arbeit oerforgt, um Jic auf anbere ©ebanfen 3U bringen

unb bei guter Saune 3U crbalten. ©as am 'Soben umberliegenbe

©erat voäre bann als eine 2lrt rpötpercs Spiciseug anaufeben. »©ar-

um bebagt bem ©iebtergenie bas (Element ber SKelancbolie«, fagt

©oetbe, Die cor ibm dicero bebauptet, alle ©enies feien 2Relan-

d)olifer. 2R. Qudex fommt in feinem »3llbred)t ©ürer« 3U ä'bn-

lidjen ©ebanfenoerbinbungen (6. 91 ff.).

©er (Engabiner 33 1 u t - unb (£iferi^cilige ift ber

6d)utjpatron bes nad) ibm benannten, feiner fräftigenben Crifcn-

quelle roegen Don blutarmen unb 3Jert>cnlcibenbcn r>ielbefud)ten

33abeortes €t. StRoritj. f)epfe febeint roirflid) für Heller nid)t mebr

als einen Vormittag erübrigt 3U baben. ©enn Heller lebreibt im

Sluguft an (2torm: »^aul fjepfe unb feine grau finb ein paar

Stunben in gürid) geroefen, als fie nad) 6t. SRorifj im Sngabin

reiften.« ©er Slufforbcrung, fein erprobtes ©lud im f)erbft

roieber 3U oerfudjen, liegt ber 2ßunfd) 3ugrunbe, ber greunb möge

ibn bann in berfelben leiblichen 5krfaffung bei flarem 5Better in

bem t>on §et)fe 1873 3ur 93üla umgebauten £aufe Souifenftrafoe 49

(beute 22) roie im norigen <3abre antreffen.

©eine S^arrenmeffe: bas in ber »©eutfd>en 9xunbfd;au«

abgebrudte ©ebid)t »©er Ttarr bes ©rafen Don 3immern«.
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25. öepfe an Heller.

SDZüncben, 27. 3loocmbct 1878.

£iebfter greunb, Dr. 3a!ob 23aed)totb t;at mir 2luS=

f)ängebogen ber Seittfcolbfcrjen ©ebiii)te jugefdpidt, an

benen S)u aud) teityaft. 3<$ sief>e eS baber t>or, meinen

S)anf an 2)id> 3U richten, unb bitte £Did), einen freund-

lichen ©ruft an ©einen Mitherausgeber ju befteüen.

©ie 33lätter fetbft geben mir mancherlei 9?ätfel auf.

3er) fpüre barin r;erum nact) 6pmptomen eines geiftigen

£eibens, roie es bei £enau unb öötberlin fo befremblid)

rü^renb oft 3tt>ifd)en ben tieblidjften 3eiten fpuft. S}ier

aber finbe id) nichts bergleidjen (r>iel(eid)t bringen es bie

weiteren 23ogen), unb ber Nüdbtid in bie 3eit, xvo mir

mit biefem in ungenügenber Getbfffucfyt feinen eigenen

QBert aufsetjrenben ©efeflen gang tyoffnungsfro^ per-

fekten, üpn aus feiner 92eib--Hmffad)eiung ^erausju*

loden fudjten, bis mir bas unfruchtbare ©efdjäft auf=

geben mußten, ftimmt mid) unfetig. 2)enn mirfüct)

finb t;ier 2t>U Gräfte flägtid) genüttet morben, meil es

am 23eften gefehlt. 2tber Su mirft metjr r>on tym miffen.

^flix ift er, feit einem f)ämifd)en Angriff auf einen guten

greunb in einem ^iefigen QBiufclbtatt, nid)t mieber

über bie (Scfymetle gefommen.

2)as 3af)r get)t $u (Enbe, o^ne 2)id) uns gebracht ju

r/aben, unb bas fludjtige Q3ormort an jenem .3ürid)er

Stbenb Perfprad) bod) fo feft einen ganjen 33anb, i>zn

mir fyier 5ufammenfd)mat3en mollten. 9fteine Scfymieger-

mutter motlte SMd) eines Nachmittags am ^iefigen

SSafmtmf im ©eroütrt gefefjen ^aben. 2ßir marteren
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aber oergebens. Hnb id) fyätte c3 \o nötig gehabt. 2)ie

fieben mageren 2ßod)en im (Engabin liegen mir noef) in

ben ©liebern — eine tt>a£re öötlenseit! —, unb obtoofyl

jel3t meine arme Seele mieber ein menig Bett anferst,

ift'3 nod) meitab oon bem £eben au£ t>m Q3oIIen, an

ba§ ict) früher gemöfmt mar. 3d) fyoffe mid) mit gelinber

Sd)arn>erferei burd) ben QSinter ju bringen, fyabc bie

brotlofefte unter meinen fünften, ba§ 2)ramenfd)reiben,

mieber r;eroorgefud)t, unb tia bas beutfdje Sweater nur

für ©ötterbämmerung^fdjminbel unb armfetige ^offen^

reifterei bie nötigen Mittel befitjt, unb bai beutfcfye

^ublifum feinet Sweaters mert ift, fannft SDu bir oor*

ftellen, mit toeld)em ©atgenlmmor id) meine oerflucbte

Sd)ulbigfeit tue.

Siel?ft £)u gerb, ^e&er, fo grüfe ifyn fd)önffensi.

£>u aber fei auf£ allerfd)önfte oon meinen S5amen ge--

grüfit, in beren 33rett 2)u einen geroaltig großen Stein

Ijaft. 9fteine grau fyat eben, §um brüten ober oierten

9ftale, fämtlidje Selbropter genoffen.

2lbbio! Q3on öerjen Sein 'paul Sßpfc

35 i e Aushängebogen ber 2eutbolbfcben © e b i cb t e.

SMler intereffierte [ich feit langer 3eit für ben dichter, beffen

Formenreichtum unb feböne (Sprache er berounberte, roenn feinen

ßiebern auch, wie Storm fagt, ber Dolle Klang, ber »fcbmad'bajte

fjerjfcblag« fehlt. Ohne ibn ju überfcbä'tjen, liefe er ihm, im ©egen*

fatj 3U §>epfe, ber perfönlicb gegen 2cutbolb eingenommen roar,

oolle ©ereebtigfeit roiberfabren. S)ie Seit, ba f)er;fe, roie ©oetbe

mit ^leffing, fieb umfonft bemüh. t t)attc, ben in ungenügen-
ber ©elbftfucbt feinen eigenen 3öert aufaehren-
ben ©efellen (gitat nach ©oetbes »§>ar3rcife«) auf beffere

SBege su leiten, roar unroieberbringlicb ccrloren. (33gl. 55f. 4.) 6eit



3abr unb Sag Hechte ber Unglüdliche in ber 3rrenanftalt 33urg-

böl3li bei 3ürid) hoffnungslos babin, unb bas SSRitleib mit ihm

oerftärfte nod) bic Seilnabme feines näheren ßanbsmannes. Keller

batte fieb mit ben oon SSaccbtolb ausgewählten unb 3U einem ftatt-

lieben 33anbe Dereinigten ©ebid)ten ^einrieb 2eutholbs bei swei

namhaften beutfeben girmen Körbe geholt, Srft bei bem 5öib=

mann^erleger 3. fmber in grauenfelb fanb bie Sammlung ent>

gegcnfommenbe5 Verftänbnis.

5)as ©ramenfebreiben, f»epfes ewig boffnungsoolle, ewig

enttäufebte grofee ^affion, blieb tote ein intermittierenbes gieber

nur jeitroeilig aus, um mit erneuter ©eroalt immer wiebcr3ufebren.

(Er hat über fed)jig STbcaterftüde gebiebtet, oon benen unoerhält-

nismäfeig wenige wirtlich einfeblugen. 2In[tatt burd) bie »armen,

lauen unb fühlen Achtungserfolge, bie er faft überall baoontrug,

abgefebredt 3U roerben, fühlte er fid) oon ihnen, roeil er fie in

feinem Optimismus für ©lege hielt, erft recht ermuntert unb an»

geeifert. SBebcr »(Elfriebe« noch »<5raf Königsmard« tonnten [ich

auf bem fcbmalen 33oben behaupten, ben fie gewannen, obroohl

beibe, ihrem oornehmen geiftigen ©ehalt unb auch ihrer reinen

poetifeben gorm nach, himmelhoch über SDtacbwerfen ftanben, bie bas

Repertoire bcherrfchten. 6torm unb Keller, bie über bie ilrfacbe

biefes auffallenben Phänomens oerbanbeln, brüden [ich fehr bebut-

{am unb unbeftimmt aus. »Vielleicht fehlt bas f)anbfeftc in feinen

Dramen,« meint 6torm, »was oor allen groben gäuften ftehen

bleiben mufe,« unb »3cb hohe bas ©efühl, ba'Q er feine glüdlid)e

f)anb mit ben Stoffen hat; fie febeinen feine rechte Nötigung in

fid) au hahen,« pflichtet Keller bei. 1865, als mit »|jans ßange«

unb »Solberg« fein 2ßeiaen blühte, fcbrteb f>ei)fe an ^acbler: »2Jcicb

hat allerbings bie 6orge für bie Küche jum üftooelliften gemacht (!),

roas ich fonft fcbwerlicb geroorben wäre, unb jefct, ba ich es nicht

mehr nötig hohe, auch nicht 3U bleiben gebenfe. 3cb roar aber

freilich jünger unb liefe mir biefe fehr bebingte gorm als Vor-

fcbule 3um 5?rama gefallen. 2Kan lernt bort charafterifieren unb

bie (Erfinbung im fleinen.« Söelcbe 3rrtümer unb welcher SDZangel

an ©elbftfenntnis! Sin geborener (Epifer, ber fid) 3um liramatifer

eraiehen wollte, brachte §epfe für ben erften fein beroorragenbes

©enie, für ben 3Weiten ein feineswegs unbebeutenbes, ftarfes latent

mit. 9lun wäre gemifj bas praftifche Theater mit einer weit gerin-

Rolberf, Retter.jjegje. Briefe. 10



geren 33cgabung 3U befricbtgcn gewcjen, oorausgeferjt, ba\$ bet

1>id)ter fie obne boben fünftlerifd;cn (£^rget3 ungeteilt ber 33übne

batte aurcenben wollen ober formen. Sein Srsäblergenie aber liefe

fid) roeber abroeifen nod) ausfd)alten. (San3 im ftiüen battc es

(eben bie Söabl bes (Stoffes beeinflußt, tjalf bann am (Entwurf

ber ©aenenfolge mit unb febönrebete in ben ^Dialog binein, febr

jum 6d)aben ber abgefilmten, geteilten unb unperfönlicben 2lrt ber

(ibarafteriftif, mit weldjer ber 33ollblutbramatifer ben <£d)ein bes

unmittelbaren ßebens ju erweden pflegt. 5Bas ein befd)leunigenbes

görberungsmittel fd)ien, rourbe 3um retarbierenben ftemmnis, unb

wo bei Eingriffen unb 6turmlä'ufen ber 2eibenfd)aft bie 9tatur in

ibr 9ied)t eintreten follte, bog ber Siebter oon ber oorgefd)riebenen

33abn ab unb retiriertc auf Umwegen in bas ©cbiet ber Stunft, auf

bem er beimifd) geworben roar. 3Bä'brenb ber reid>befd)enfte ßefer,

ber weife, ba'Q er bei f>et)fe immer feine 5lcd)nung finbet, ibm burd)

bid unb bünn folgt, roobin er ibn baben will, oerrocigert ber un-

belohnte 3ufcbauer, ber feben möcbtc, roo er bleibt, ibm ben fleinften

6d)ritt. 2>ie 5ßabrbcit, weldje er in feiner greunbfcbaftsnooelle

»"Daoib unb 3onatban« bem erften ber beiben greunbe ju beber-

3t'gen gibt: es fei niemanb geglüdt, auf ben 33rettern feften gufe

3U faffen, ber fid) nid)t gan3 auf ibnen angefiebelt babe, unb es

muffe eben alles an alles geferjt werben, war aud) auf ibn gemüht.

— 3)as neue <5tüd, mit bem §>ei)fc fieb befdjäftigte, bas biftorifebe

Gdjaufpiel »1>ie 3Beiber t>on Sdjornborf«, gebieb am 3Weiten

3Beibnad)tstage 3um 2lbfd)lufe.

©ötterbämmerungsfdjwinbel. £epfe war ein ab-

gejagter unb unoerföbnlicber ©egner bes 5Bagnerfd)en (öefamt=

tunftwerfes. Sie an fid) mifelid)e unb überflüffige Aufgabe, 3wei

oollenbete Stunftformen (Oper unb Srama) 3U einer angeblid)

böberen brüten su oerfd)mel3en, wollte bem Äünftler, ber auf

S^einbeit ber gorm fyiclt, wenig einleud)ten, nod; weniger aber

gefiel ibm bie Slusfübrung bes gewagten planes burd) ben §>eren*

meifter oon 33aireutb, ber aus einem f)albbid)ter unb §alb-

mufifer in ipsissima persona einen gansen Sidjterfomponiften

fonftruierte unb bas ilnsulänglidje oor feinen ^atronatsberren

(cgi. 3ugenbcrinnerungcn I, 44) (Ereignis werben liefe. f>epfe war

ber enblojen Debatten, bie r>or unb nad) bem erften geftfpiel (1876)

aud) an feinem $ifd) oon fremben 93efud)ern gefübrt würben, b"3'
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Her; mübe, unb er fagte, er werbe in ber f)el[enifd) beforierten

SOorballe feines Kaufes bie Snfajrift anbringen: MrtSeU B<noev.
&ixoe eishm (3ebem 53aireutbpüger ift ber (Eintritt verboten),

eine "^arobie bes ^ptbagoräifdjen: Mr,Seit uyeouhorjos ei;hq>.

26. Heller an öepfe.

Sürid), 13. «Dezember 1878.

£ieber greunb! 3er) banfe SMr oorau$ für 23rief unb

23ud), oon welct) legerem mir i>a$ 2)ing an ficf> neu

mar unb mid) fcr)on burd) ba§ reid)üd;e anmutige ©e*

ptauber über ben Paulus an fid) erquidt t>at GS führte

mid) ergän3enb in eine 3eit jurüd, wo id) grämtid) in

23eriin fafj unb oon bem 3ünglmg3genie reben työrte.

3u jener 3eit mar id) aud) einmal, oon Sd)erenberg ein«

geführt, in einer Sonnfagsfitjung ber Sunnelgefelifcfyafi,

obffur wie eine Sd)ärmau3 unb ungefähr aud) oon ifjrcr

©eftalt. Stuf bem ^räfibentenftuf)! fafj gran^ $ugtcr

unb f)iefj £effing; ein ©arbeoffijier la3 eine 23aÜabe

oor; bei ber Umfrage tarn id) aud) an bie 9\ei^e unb

grunjte: SBrumb!, worauf i>a$ QKort fofort bem

nädjften erteilt würbe.

©einem gteifce oermag id) übrigens mit meinem

£obe nid)t metyr ju folgen im Schnellfeuer eineS 33riefe3;

ba$ Getiefte für mid) finb bie Beiträge in „$unft unb

£eben". 2)ie 9?eifebriefe finb wieber reiaenb, um ber*

linerifd) ^u fpred)en; 5)u wirft eine flotte, neuartige

Sammlung 3ufammen!riegen; bie 92ooelle grau 0. &.

gan§ inbioibuell notwenbig in jeber Balte unb fief;t au3

wie ein Knifum.

Wad) ^ündjen au lommen fyat mid) ba$ fortwä^renb

10*
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fd)led)te SSetter »er^inbert; id) fjabe benn aud) fein

2Bort über Seine Sfyeatererlebniffe im September ge»

Icfcn, i>a id) in fotdjem Singe öa$ ©efd)id I?abe, immer

bie befreffenben 3ournalnummern $u perfekten, bie ber-

gleid)en enthalten. 2trbeite inbeffen nur fleißig fort an

deinen Szenarien! Siefe Partie erfer^t Sir baS 9)oi^

baefen bes (Efpamiffo, unb eines Sages roirb es lauter

3ebem= unb Sanbel^olj fein, mas Su getjadt tyaft, unb

Su mirft ben Teufel fd)on einmal am Sctjroanj paden.

2ln £eutf)olbs ©ebicfyten l?abe id) weiter nichts ge--

mad)t, als einen ^eil burd)gefef)en. (Er muft feine £ln*

arten jetjt fd)toer büften unb ift in einem 3uftanbe beS

balben 33ett)ufttfeins mie ein Schatten ber Hntermelt.

(Er Jjebt 3igarrenftummet auf, bie man roegmirft, menn

man mit if?m im ^arfe ber 3rrenanftatt gel)t, unb fteeft

fie fogteid) in ben 9ftunb, obgleid) man iljm gufommen

läfjt, fo oiel er raudjen barf. Sd)idt man ü;m einige

cHafcfjen 2Bein, fo fauft er fie fdmeU unb behauptet

nad)l?er, bie Sirjte Ratten fie fym geflößten! 'vDlid)

n>ünfd)te er immer ju fetyen; fobalb id) aber bas erftemal

fam, fing er trotj aller ©ebäd)tnisfd)tt)äd)e unb Q3ertt>ir'

rung fofort oon bem „Orben" (!) an, mie eS fid) bamit

oer^alte uff. (Er meinte Seinen ^ftapmilianSorben unb

fyattz natürtid) eine matijiöfe Meinung. 3d) f?atte aber

bafür, bafj bas (Elenb meljr oom fanget einer grunb--

tegenben (Erjiefnmg berrüfjrt, unb roäre es nur biejenige

eines füllen armen 23ürgerfmufeS getoefen. Saß Su
feine £enaufd)en ober S}ölberlinfd)en Spuren gefunben,

ift mobt begreiflid); benn fein 3uftanb ift lebiglid) bie
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gotge pljpfifcfyer 2lufaef;rung, feine pfpd)ifd)en ober gei*

fügen 33ebürfniffe waren, wie bie ©ebid)te geigen, fetyr

einfacher unb mäßiger 92atur. gür bie fcrjweijerifdjen

Q3ert)äitniffe aber i>at feine ©ebid)tfammiung einen for-

malen ^Berf, ta roir biesfalte an 9?of)eit unb ^ritiflofig*

feit leiben, unb id) fjelfe abfid>tlich biefen QSert f>eroor-

fyeben.

Saft id) bei Seinen »ererbten Samen einen Stein

im 23rett fjabe, beweift, xü<x$ id) immer gebaut l)abe, t>a%

e$ red)t(id) benfenbe £eute finb; id) empfehle mieb wol)t

bcnfelben ftet£ auf£ neue, aud) bem trinfbaren £rdu»

tein, mit welchem id) einmal einen Schoppen aus>fted)en

werbe.

gerbinanb 9fteper fd)reibt einen Vornan Stomas

a Werfet, welcher gewift fmbfd) unb ftug auffallen wirb.

3d) felbft werbe nun ba$ nädjfte 3ar;r cnbtid) fleißig

fein unb aufräumen, ©rufte aud) 9riefen3 u\xv.

Sein ©. 5Mer.

»"Das £)ing an fid) unb anbere iftoDellen«, Jitel ber zwölften,

1879 erfd)ienenen Sammlung ber §>cpfefd)cn 91ot>clIen. 5luf bem

tarnen bes &antfd)en ©renjbegriffes für bas, was jenfeit ber (Er-

fahrung, unabhängig Don if)r, eriftiert, r;at §epfc feine (Sraä'bjung

»©äs 3)ing an fid)« aufgebaut, eine 3d)=9flot»elIc mit (Erinnerungen

an bie Bonner 6tubenten3eit.

T>ie $unnelgefellfd)aft ift ibentifd) mit bem »^Berliner

Sunnel über ber (Spree«, über ben f)epfe in feinen 3ugenb=Srinne=

rungen, gontanc im atociten Seile feiner Autobiographie »^on

3roan3ig bis ©reifoig«) näheren Auffdjlufe gibt. 6ein inniges

^Serrjäitnis ju biefem literarifdjen ©onntagsoerein, bem Fontane

Don 1844—1859 als SQtitglieb angehörte, mad)t es erfiä'rlid), bah

er bei ber 2lbfaffung feiner SDtetnoiren nur ju leid)t in ben Sunnel
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hineingeriet unb nur 3U fdjwer wieber aus ibm berausfam. über

ein drittel bes (tarfen SSanbes roirb auf bie Scbilberung ber ©e-

fellfajaft unb bie Sbaralterifüf it>rer SKitglieber t>erbraud)t. gon-

tane rüt>mt bes jungen §>er,fe giä'nßenbe ^crfönlicbjeit, »in ber fiaj

bie »ollfommenfte gejellfd)aftlid)e Sicberbeit mit einer immer

gleiten §eiterfeit paarte«. Siefer 3iing!ing babe »in übrigens

entiüd'cnber SBeife« bas ©efübl gehabt: »39? i r gebort bie 5öelt,

unb id) babe nid)t 2uft, allen möglid)cn SSRittelmäftigfeitcn ju«

liebe mit meiner gcfdjeiteren 2In[id)t binterm 33erge 3U galten.«

1851 errang §et)fe mit {einer »SRarion«, einer 53orläufertn ber

Sroubabour=5?oDcUen, unb ber 33ersnoDelle »Sie trüber« bei ber

Dom »Junnel« ausgetriebenen ©oppelfonfurrens für bie befte (Er-

jä'biung in ^rofa unb Werfen beibe greife. — 'Jöer ber © a r b e -

o f f i 3 i e r war, ber bie 'Sallabe Dorlas, als Sieller im »Sunnel«

bofpitierte, lä'jjt fid) nid)t feftfteüen. 2)ian bat bie 5ßabl unter

fünf Don gontane als Sunnclmitglicber angefübrten beroaffneten

Sd)öngeificm. Heller tft nur einmal als »9\une« im Tunnel er-

febienen. So würben bie ©äfte be3eid)nct, womit, roie gontane

meint, »wobl ausgebrüdt werben follte, bah fie etwas ©ebeimnis-

folles bitten, bafo man nod) nid;t 33cfd)eib mit ibnen roiffc«. 3n

biefem Sinne ift Heller aud) aufcerbalb bes »berliner Tunnels

über ber Spree« nod) 31'cmlid) lange als 5lune burd) bie ßiteratur

geroanbclt, ebe er t>on 5luerbad), §epfe, Nürnberger, £>cttner, Hub,

?3arnbagen, 33ifd)er, Sd)ul3 geabnt, erfannt unb rid)tig gebeutet,

r>on §er;fe im »©cutfeben 9tot>cllcnfd)at3« an ben weitbin fiebtbaren

Gbtenplatj geftellt rourbe. ©er »grämlid) in ^Berlin fitjenbe Heller

bätte fd)on bamals (1852—1853) §>ci)fes perfönlid;e 33cfannt-

febaft madjen f'önnen, wenn ber frifdjbadene 5)oftor ber ^büofopbie

nid)t als Staatsftipenbiat auf feiner Stubienreife in 3talien ge-

wefen wäre«.

»Ä u n ft u n b 2 e b e n.« parallel mit ben (in 33f. 23) erwähnten

5ieifebriefcn in »üftorb unb ©üb« erfdsien eine 3weite Serie ber-

felben ©attung in SSobcnftebts »Stunft unb ßeben. Sin neuer %U
manad) für bas beutfdje §>aus«, 0. 3. (1877—79), unb im 3uli- unb

Sluguftbeft t>on »9torb unb Süb« eine größere Sluswabl oon ©e-

bid)ten »2Ius ber italicnifcbcn Tieifemappe« — »2Kciftcr Paulus

mad)t fo Diele bübfd)e [wieber bas fatale 5Bort!] Skrfe bei allem

9krDenlcibcn, bah id) anfange, mein blutiges SOZitlcib etwas im
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3aum au galten. 33ielleid)t fommt bie rechte Iprifcf>c Seit für

f>cpfe, roenn ibm bie 9lcime einft ntd)t mebr fo leiebt fallen unb

bafüt bie Erinnerung mit ibrer 2Kacbt ins 2ebcn tritt; es gebt

manchmal furios au in ber SEBelt.« (Heller an 6torm 6. 44 f.)

©äs £>oIabaden bes (£r)amiffo fam bem pngienifdjen,

Don mobernen 9Zcrücnä'räten oerfebriebenen, in Sanatorien ein-

geführten 33erjüngungs- unb Kräftigungsmittel auoor. gür Die

Sßiberftanbsfraft unb STragfätjCgfeit eines foliben, baltbarcn 6ae-

nariums roäre ein ©erüft oon 3ebern- unb Ganbelbolj bod) ju

fdjroad) geroefen. £>a bä'tte bie grobe 3immermannsart bes $)ra-

matifers fid) an Siebe unb §>ainbucbe erproben fallen. 3)as auf-

munternbe 2ob Kellers »erfebrt fid) unroillfürlid) in entmutigenben

Säbel.

gerbinanb SCRepers Vornan »I l) o m q 5 a 33 e d e t«

erbiclt ben geänberten litel »S)er f)eilige«, als roelcber er 1880

im 53ud)banbcl erfebien.

27. Sepfe an ftetler.

SDZündjen, 13. 3anuar 1879.

3ct) r)atte mir'3 tt>or;l gebad)!, liebfter greunb, baß

hinter ber ganzen Gacf/e nur eine QSicrjtigmacfjerei be3

5}errn Qfterfjoff fteefe, r;öd)ften3 eine Unkenntnis ber

mirflicrjen £age bei tm betreffenben ^aßgebenben.

Jlun bin ict) burd) ©eine getreutid)e 3nformierung über

t>a$ Gd)icffat be3 ilnglüdlicfyen föliig beruhigt. 3n=

5roifd)en t)abe id> bie ©ebid)te nun oollftänbig fennen*

gelernt unb über bie feltene £yormgeroalt bei fo geringem

eigenem (Schalt mict) merjr unb mer)r oerrounbert. 3)aß

bergteidjen auf bie £änge nidjt guttut unb eine geiftige

(Erfranfung mit herbeiführen muß, ift mir fo ftar, roie

baß ber (Ef)»lu3, roenn er feine fotibe 92al)rung aufäu--

töfen befommt, bie eigenen ^ftagentoänbe anfrißt. 9?ur

geroiffe barode grimmige unb grillige 9?aturtaute burd)»



brechen bie ^platenfcfje ©runbtonart, in bencn id) ben

munberlid)en ©efellen ttrieberfinbe, xvo er in ber Kneipe

grinfenb Ijinterm ©lafe faft unb wartete, bi$ einem 9}Zit=

gecfjer red)t tt?o^t in feiner 9)aut tourbe, um if)m bann

irgenbeinen QSiberljafen in$ blüfjenbe Reifet) 31t fd)teu*

bern.

3d) tyabe 3)ir deinen let3ten 33rief fe^r gebanff; er

traf mid) gerabe in einer morofen Q3erfaffung, roo id)

mid) mit meinen tüdifdjen 92eroen !?erumfcrjlug unb

einer §erg= unb 9?üdenftärhmg fe^r bebürftig mar.

Geitbem ift fo n>eit triebe geworben, ba$ icb einen alten

£ieblingsftoff Ijabe au^geftatten tonnen, bie öiftoria von

jenen maderen Scf;omborfer QSeibern, bie it)rc Männer

im 9?atf?aufe eingefperrt gelten, um bie 6tabt gegen

^ftelac ju oerteibigen.

QBie gern fyätV id) babei gelegentlich in 2) eine Farben«

topfe getunft, aber ein 6d)elm mad)V§ beffer, al$ er

fann, unb id) muft mid) bamit tröffen, bafy gerabe ba$

„2ln3ügtid)fte" ©einer 2trt unb &unff im groben £am>

penticfjt bod) nid)t ju feinem 9?ed)te !äme.

3d) l^abe nun mieber mit teuren (Eiben meiner lieben

grau getobt, bie näd)ften fed)3 2Bod)en fein ncue3 QBerg

auf ben QBocten gu tun, unb mill fetjen, ob man aud) in

unferm oben norbifcfyen QSinter fid) fo lange burd)

Mofte3 S^erumfcbleubern marm galten fann. 3m füllen

baftle id) an allerlei „Q3erfen au£ 3talien", bie bereite

ju einem fomptetten 33anbe angefd)tt>ollen finb unb enb--

lid), bloft „um bamit 3U räumen", jum Q3erleger u>an*

bern merben, obne bafy id) mir einbitbete, irgenb jemanb
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anbers at$ meine alten greunbe Q3elbuo unb Q5elnemc

merbe ma$ bafon fyaben. 23ei ber geiftigen 55ürre

biefer 3eit ift fo ein trjrifd)er Sprühregen gerabefo »en-

teren, mie menn im 5}od)fommer ein ®inb mit feinem

©ieftfänncrjen bie (Ebauffee fprengt.

deiner £?rau fängt'3 an, ein gan^ flein menig erträg-

licher gu ge^en. Sie unb ba$ trinfbare Fräulein grüben

2)id) angetegentlid)ff. £>ie fdjtummernben Talente ber

leereren finb nod) im alten 3at)r mieber gemedt morben

bei einem 33efud) it)rer Sct)tt>efter unb if)re3 Sd)magers,

meierte fic eines frönen 33ormittag3 jum 2td)af3 mit--

naljmen unb in bie eteufinifcrjen ^ftpfterien eines 23od-

früf)ftüd3 eintreiben, mobei bie junge 9?ot>ige deiner

guten Meinung t»on i^r alle CEt)rc mad)te.

<2Benn 2)u (L 5\ Sfteper fief)ft, fag' ifcm San! für

feinen legten 23rief. <2Bann erfrfjeint benn fein 5}ci=

liger? Hnb mie lange follen mir auf deinen ©ebid)t--

banb märten? §aft 2)u mieber einmal Gelegenheit,

ben armen 3rren su fet)en, fo fag' it>m einen ©ruft unb

ein freunbticfyeS QBort über feine ^oftrjuma bei leben*

bigem £eibe. 3d) ^örc, bafj £Du aud) ein öffentliche^

3Bort barüber gefagt fwft. könnte man beffen nid)t

J?abt?aft merben?

£ebe molpl, ^euerfter, unb bleibe mir gut.

3n alter Sreue £)ein ^Paul Sepfe.

3JI erhoff war ntd)t fid)er nad)3uroeifen. (Sin fd)öngeifttgcr

Verleger bes Samens lebte bamals in SERüncfcen. 53ieüeid)t f)at er

ober ein anbetcr mit ßeutpotb Sßefreunbetcr 2ärm gcfd)lagen unb,

roie es in [otd)en gälten regelmäßig ju gefdjepen pflegt, für bie

ärjüteb. erhobene ^aratpfe bes Äranfen ben SEKanget an görberung
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unb 2Inerfennung oerantroortlid) gemad)t, bem er bei feinen Berufs-

genoffen begegnete.

<Die 6cf)ornborfer SB ei ber. (Siebe 53f. 25.) ©erabe

bas »21 n 3 ü g li c^> ft e« ber 2lrt unb Äunft Kellers roürbe, nad)

fjepfcs Urteil, auf ber 33üf)nc nid)t roirfen. 5)arin botte er gereift

red)t. 2ßas uns Don Kellers bramatifdjen Sßerfucben crbalten ift,

lä'fet erfennen, bafc ber ©bafefpeare ber 9ior>clle fein jroeiter €>\)ah*

fpeare bes ^beaters geworben ifäre, roobei er, roie bic überlieferten

gragmente jcigen, fid; alle 2ftübe gegeben ju baben fdpeint, einen

befonberen Stil ju probujiercn, ber gan3 unb gar nidjt ber feinige

roar. 5ßas Sieller ©utes für bas Sbeater gefebrieben bat, finb bie

tbeoretifd)en 2luseinanberfet}ungen über bas 5)rama, bie fid) in

ben Briefen an Lettner finben. (33gl. bas in ber Einleitung bier-

über 53orgebrad)te.)

$>ie »33erfe aus 3tali cn« erfdjienen 1880 in 53ud)form.

(6icbe S5f. 21.)

Steine alten greunbe ^öelbuo unb deinem o. ©er

aroeite 3tr>ifd)cnaft bes £er;fefd)en, in ber Slnmerfung ju 55f. 19

d)arafterifierten ^uppenfpiels »^erfeus« foll Srfatj leiften für ben

unterfangenen brüten 2lft bes Stüdes unb bringt ein fatirifd)es

Gntremes im 3ufd;auerraum, fo baft bas ^ublilum mitfpielt rote

in lieds »©eftiefeltem Äater«. greilid) beftebt biefes »brittbalb

^ublifum« nur aus Sei £>uo unb Sei 9temo, bas Reifet aus jroei

ßcuten, bie fooiel roie gar niemanb finb, unb bem alten SBeibe,

bas Grfrifcbungcn r)txümxt'\6)t unb cinfd)lä'ft. 3)en roitjigcn 3ßüen

entnommen, mit benen ^erfius glaecus feine Satiren einbegleitet,

erfdjeinen bie pcrfonifi3iertcn Segriffe bei §epfe auf ber Sjene.

^erfius bält ben ßefer unb fid; pm beften, roenn er ernftbaft be-

ginnt:

curashominum! o quantum est in rebus inahe!

(O bes SBemübens ber 2Renfd)en! roie oieles ift eitel unb nidjtig!)

2lls bemerfe er, roie roenig ilnterbaltung biefe Sentenj Der«

fpridjt, läftt er fid) fdpn im jroeiten Sers r>on ber feinem alter ego

in ben SDtunb gelegten 3tt>ifd)enrebe unterbredjen: »Quis leget

haec?« (»Skr foll bas lefen?«), erroibert bie beleibigenbe gragc

mit ber ©egenfrage: »Min tu istud ais?« (»Sagft bu bas mir?«)

unb beantwortet fie möglid)ft gefaxt unb gclaffen: »Nemo hercule«



(»33eim Verrufes, niemanb«). 9lun cntrüftct fid) bas anbcrc 3d>

unb fragt: »Nemo?« (»Nicmanb?«). Der Dichter judt bie 21cbfcln

unb tröftet ben ihm nabeftebenben 2ßiberpartner, inbem er 3U-

geftetjt: »Vel duo vel nemo« (»§roei ober niemanb«, b. b-*> »ego

et alter ego«, »id> unb bu«. ©äs anbere 3er; ruft fd)tnol(enb

aus: »Turpe et miserable!« (»©cbimpf unb 3ammer!«). Unb

ber Dichter befdjltefet bas brollige 6elbftgefprä'd) mit einem üiel-

fagenben Ouare, bas Sllfo, Daher, 5Barum, 2Boju tjcifecn unb be-

beuten fann: §ören roir lieber gleid) auf! ober: 6eien roir uns felbft

genug! ober: Sieben roir t>on etroas anberem! ober: 2affen roir

ben ßefer baran glauben! Das ©anse ergibt folgenbe 23erfe:

O bes "Semübens ber 2Renfd)en! ^Bieoieles ift eitel unb nichtig!—
»2Ber foll bas lefen?« — 6agft bu bas mir? 'Seim f>erfules,

niemanb. —
»Niemanb?« — Qxozi ober niemanb. — »6d)impf unb 3ammer!«

— 9tun alfo.

Das trinfbare graule in, f>epfes jüngfte Socbter dlärc,

beute grau Oberft Otto 2anri3. 6ie rourbe gern oon ihrem

^ater 3U einem Irunf braunrötlicben Bieres mitgenommen, roie es

auf ben SKüncbcner ©ommerfellern an beifecn Sagen frtfcb Dorn

gafe gefdjenft roirb, unb geriet mit ©ottfrieb Heller bei foldjer

©elegenbcit auf einen febersbaften ftommentfufj.

53eim 2lcbat5, einer ehemaligen 23ierroirtfcbaft, bie in bem flcinen

'5öälbd)en 3»ifd)en Dultplatj (beute SSJcarimiliansplafc) unb Ottoftr.

ibren ©arten offenhielt, hatten Diele 3abre binburd) §epfe unb ein

paar feiner näheren greunbe, »on ibm mit einem lateinifeben

Kalauer »fidi Achates« genannt, ibren ©tammtifcb, an bem fie

roäbrenb ber $cit bes erlernen Sodbicrausfdjanfes im SRai unb

3uni ein- bis jroeimal roöcbentlid) ibren grübfeboppen tranfen.

3n ber fleinen oon f>epfe geroäbiten ©efcllfcbaft oerfebrten £>er=

mann 2ingg, 2Bilbelm £>ertj, &arl ©tieler, SDlorij Karriere, Os-

roalb 6cbmibt unb 2Raj |Sausbofer. 'S(ud) §enrif 3bfen fteilte fid)

bort 3iemlid) regelmäßig ein. Ss rourbe roenig getrunfen unb auch

nicht al(3U bifeig bebattiert. — 3n ibrer anmutigen biographischen

6fi33e, mit ber fie f>epfe an feinem 80. ©eburtstage begrüßte, zitiert

Helene Slaff bie €d)(ußter3inen eines bumoriftifeben Sonetts, bas

f>epfe aus 6t. SRorifo an ben ©tammtifcb richtete:
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»2rofo aller bief'gcn (Eirccn unb Salnpfcn

6ehn' id) nad) eud) mich, cblc 'Sodoertilger,

Fidi Achates, Karriere, Scbmibt unb 3bfen.

Sin 2Ichakbcimweh faßt ben SDloritjpilgcr,

©üfe ift's, am bellen Jag fid) gu befebwipfen,

Unb {ebenfalls ift bort bic $cd)c bill'gcr.«

6cbon 1858 bat ber dichter bem cbeln SRaitranf bes (Sambrinus

ein ©enfmal in Werfen gefefet, unb jwar in bcn (Stangen, welche ben

britten ©efang ber »fwchjeitsreife an ben 5öalcbcnfee« eröffnen,

©er arme 3rrc: ^einrieb ßcutbolb. Steiler hat beffen (Se=

biä)U in ber »bleuen 3ürcbcr 3eitung« r>om 12. "Deäembcr 1878

angejeigt (»3iad)gclaffenc 6d)riften« 6. 198 ff.): »3?as 9tcue, ber

Jßert bes ©cfcbcnfcs, bas uns f)cinrid) Scutbolb aus ber Cfinfam-

feit feiner Äranfcn^cllc macht, beftebt für uns (Schwerer barin,

bafc roir eine Iprifchc Sammlung haben, roie wir in folchcr 6<fcön=

beit unb Harmonie oon 3nhalt unb gorm bis jefet nod) feine

befeffen, unb welche 3U bcn guten 23üd)crn ber beutfehen Literatur

wohl bauernb 3ählen wirb.« "Die feineswegs übertriebene 2mpfeh=

lung ehrt ben Canbsmann wie ben ©idjtcr, ber fclbft am beften

wußte, woran es feiner eigenen 2prif gebrad): eben an jener

gerühmten (Schönheit unb Harmonie t>on 3nhalt unb gorm, ohne

bie, oon anberem abgefehen, fein 53crsbid)lcr beftehen fann. ©ie

gäbigfeit baju muß allerbings angeboren fein, 3ur 33ollenbung

ausgebilbet aber wirb fie bureb bas grünblid)e 6tubtum ber flaffi=

fchen Sprachen unb ihrer ^Dichter. ?ßomit nicht dvoa behauptet

werben foll, bafc ßeutholb ein größerer ßprifer gewefen fei als

Heller, bem er nicht bas 3Baffer reichte.

28. Heller an £ct)fe.

Sürich, 25. 3anuar 1879.

3d) bin feit ad)t Magert trodener ^fnfoftet, *>a§ £eif#

guftfdjmersler ofme ein 2od), unb meifj id) nid)t, xdü§

e$ iff, e3 fifjt nur in ber 2ßabe. Qa^u beginne id) ab

unb su bufelige ^opfjuftänbe ^u fpüren, unb sroar au£

gaulfceit, tt>etf id) gu U)enig laufe unb xvoty aud) ju
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menig fdjreibe; cS fragt fid) alfo nur, mer oon uns

beiben, trauter ^aule, ber größere (Efet ift, berjenige,

n>etd)er fief) tranf arbeitet, ober ber anbere, n>eld)er fieb

franf faulenzt, baS fytifyt bis nad)tS 3toötf £lf)r fitjt unb

tieft, gür tyute abenb fd)toanfe id), ob id) ein paar

©ebicfjtanfänge nebft 23teiftift oorn'ebmen miH, mas am

(Enbe bie 2tugen unb 9Zeroen niebt oerbirbt, ober an

©id) fdjreiben, mas fogar eine (Erholung ift. SeijtereS

fd>eint bie Oberbanb gewonnen ju baben, t>a id) fd)on

mittenbrin fteefe.

2tuf t)cn 9fterbofffd)en £eutbotbS--Q3erbrufj ift, mie

©u oielleid)t bemer!t t>aft, ein anberer in ber 2lugs*

burger SWgemeinen 3eitung gefolgt, voo eine red)t pl)ili=

ftröfe 9ftaf3-- unb ^rittflofigfeit fotoie eine ärgerliche

(EntfteHung unb Q3er!et)rung ber £atfad)en burd) t>m

Safter 9)Mbli mit p fid) breitmacht. 9fteine fteine 2tn=

jeige in einer t)icfigcn 3eitung taffe id) ©ir juge^en;

id) eröffnete bamit bie heimatliche 23efprecbung unb

glaubte fd)on, jiemtid) unoerfcf)ämt unb fritiflos oer-

fahren au fein. Hnb nun biefe to\l<t Salbaberei.

3a) bätte faft £uft, ©eine ©ema|)tin ju befingen für

bie guten O^äte, bie fie ©ir, bas Überfd)reiten betreffend

gibt, fotoie aud) für bie eigene gefunbbeitlid)e 2tn--

fdjidung jur 53efferung! ^Köge es in smiefadjer öin*

fid)t fo fortgeben, bamit ber junge Güffel, bas Fräulein,

um fo ungehemmter ibren 23ierreifen obliegen !ann.

Übrigens motten mir fie je^o aus biefer unartigen

9lederei enttaffen, fonft fängt fie jute^t bod) an, um

menigftenS baoon ztxvaä ju baben.
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S5ic itatienifdjcn ©ebidjte in einem 23anbe gufammen

5U §aben, wirb fer;r erfreutid) fein, erfttid), um fie nicfyt

immer gufammenfudjen au muffen, unb gmeitenS, bamit

ba$ 'publifum fid) eine „gebitbete ©icr)tfunft" nid)t

ganj abgewöhnt, gegenüber bem poetifäjen gud)fentum,

ba3 fid) jer>t fo breit mad)t. ©ie £ubot>ififd)e 9ftebufe

^ot mid) um fo mebr ergriffen, als id) eine größere

^otograpfne tum i^r unb nun aud) einen geeigneten

Kommentar baju befitje, neben ben Sd)ulfd)riften. 3u
ber 6d)ornborfer &omöbie wünfdje id) ©lud unb Segen.

S5ie junge grau ober ba3 Keine 9)2äbel, bie i^ren (Ein»

gefperrten in befonberer &ur baben, werben ü)re <5ad)e

fdjon machen, unb bie ©eneratabredjnung wirb aud)

luftig fein. £eiber fann id) aber im (Ernfte nid)t3 baju

fagen, benn ber Gtoff ift mir $u n>enig gegenwärtig.

2ßie e§ mit gerbinanb 9fter;er3 Vornan fte^t, fann

id) nid)t fagen; benn id) frage ityn nie, weit ber wunber*

tidje 5?au3 mir nie eine flare unb runbe 2tntwort gibt.

(Er ift immer etroa§ mifjtrauifd), weit er weifj, t>a$ id)

feine 9ftitarbeiterfd)aft an ber 2>eutfd)en 2)id)ter£atle

nidjt billige. Unb nun benfe £Dir meine Verblüffung,

als id) neutid) benfelbigen ^Jieper, roo^lbebedt oon

einem gewiffen "paul öepfe, QBilbranbt, ©eibet, Sd)ad,

£ingg, einer gangen Salva guardia alter £)är;ne, auf»

markieren fa£. 2öie ber ^riefter (Eli wäre id) faft

oor Gdjred über bie böfen 23uben rüdwärtS oom 23än!=

lein geftürjt, wenn e£ nidjt eine £e^ne bäfte!

fieut^olben werbe id) balb einmal befucfyen unb i£m

t>on 3)ir fagen; ber arme &erl träumt jetjt, er fönne
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nid)t mefyr au^gefyen, tueil bie allgemeine Q3erel?rung,

bie ü)m auf allen (Strafen mit &niefällen unb £>auptent*

btöfiungen entgegenkäme, befdjtoertid) tuürbe.

9Jiit meinen ©ebidjten fiefyt e£ fritifet) au§; in Itn*

bitbung unb OTftteitung angefangen, muffen fie fe^en,

burd) t>aä 2ltter nod) etn>a3 gugeftuijt 31t toerben; wa$

babei |)erausfommt, ift nid)t ferner 3U benfen, unb bod)

fann id) meinerfeifö bie Gacfye md)t liegen laffen, um
n>enigften3 ten QSMeberabbrud be$ gang Sd)led)ten ju

f)inbem.

3nsnnfd)en mu| id) mid) nod) einige QBodjen unfierjt-

bar in 9ftünd)en herumtreiben, mit bem ©rünen £>ein=

rief) nämfid), ber 31t einer neuen 2tu3gabe gelangt. (Er

ergäbt feinen fauberen £ebensroman jetjt bi3 jum CEnbe

felbft, unb ta bin id) eben baran, bie Hnmöglidtfeiten

be3 vierten 23anbes umgumobetn, nadjbem id) bie brei

anberen 33änbe forrigiert t)abe. Srotjbem mirb ber

6d)mö!er tod) nur etwa um ad)t3el)n 33ogen Keiner.

©rü^e ^rie^ Oon mir, aud) 5)exmann £ingg, ber mid)

im öerbfte mit einem 23efud) beehrt t>at.

2lud) bie ^ftebufifdje (Erinnerung an ben <perfeu3 in

gloreng tjat mid) gefreut. SeneS genieoolle ^uppenfpiel

unb bie fleine £yurie finb mir immer nod) tuie gmei

Sonnenblicfe au£ meinem legten ^ßofjngimmer am 33er*

liner 33aul)of. 3d) erjagte bamate Q3anu)agen baoon,

bem angeblichen Stnteilnetymer; er !annte feine 3eile,

niebt einmal ben Sitet ber Gactje.

£ebe mo^t, oergifj mein nid)t.

©ein ©. SMer.
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©erSafleraTCä'blimitp, bcr flafffifcbe ^P^ilologe Dr. Safob

SCftäblp, ^rofeffor in 33ajel, fd;eint bas 6d)Iufe=i feines fd)toei3eri=

[eben Familiennamens aus ©rä'fomanie in ein 'gpfilon umgeroan°

bclt 3U baben, aljo aus äbnlidjen 9ftotit>cn, roie 3obannes Äabis

in ftellers ©clbroplcr 9lot>elle »5)er 6d)mieb feines ©lüdes«, ben

bie 2lngtomanie unb bie Sud)t nad) Vornebmbeit, bie immer mit

3)ummbeit gepaart ift, nerfübrten, fid) 3obn Slabps 3U nennen. 3n

ber Beilage gur »5lugsburger Sillgcmeinen 3eitung« com 12. 3a=

nuar 1879 bebt SDtäblp feinen 2anbsmann 2eutpoIb in bie 3Bolfen.

Sr fei nid)t etroa ein Talent, eine »gut angelegte« 9tatur, fonbern

eine »©röfce aüererften langes, einer ber fnereppanten auf bem

beutjepen ^arnafo, ein jerrütteter 2itan.« üftiept blofo unter ben

feproeiaerifeben geitgenoffen reiepe feiner an Scutbolb binan, unb

bas roäre noeb feine pbä'nomenale §>öbe, benn roirflid) bebeutenbe

Sprifer 3äble bie 6d>roei3 roenige, fonbern aud) unter ben beut=

feben Siebtem roiffe 6cbreiber biefes bemalen wenige, ja, offen

geftanben, feinen, ber ibm, alles in allem genommen, bie ^alme

ftreitig macben fönnte. 6c gebt es eine lange 'JBeile fort. 35ann

aber [teilt »2ftäbli mit p« bas ^öcibraucbfaf} beifeitc unb bolt

einen roeniger rooblriecbenben Hübel berbei, um ibn auf bas beutfebe

^ublifum unb bie oon biefem beoorjugten ßieblingc ausjuleeren.

Sr nennt nur einen tarnen: ©eibel, ber irgenbroo ben ?Bunfd)

geäußert babe, bafc ber unglücflicbe Siebter eine balbige (Erlöfung

bureb ben 2ob finben möge. 1>er greunb muffe roiffcn, roie es

um ben greunb [tebe. »'Das ift ber Slusgang eines ber erften

beutfdjen ßprifer. 5ßä'brenb anbere minber 'Segabte nadj bem

erften balben 'Sutjenb ibrer Auflagen ,beriibmte Siebter', nad)

bem ganjen Sutjenb ,gemacbtc Scanner' unb nacb ber ätoanjigfien

,reid)e 2cute' [inb, muft bas beutfebe (roir meinen natürlid) aueb

bas fcbrociacrifcbe) ^ublifum mit ber erften Auflage eines feiner

geroaltigften ßprifer erfabren, bafc gute greunbe biefe Auflage

beforgt baben, unb ba'Q ber Srlös roabrfcbeinlicb ba3u beftimmt ift,

fein Vegetieren im 3rrenbaufe — noeb roeiter 3U friften! 5Ber

getraut [icb, 3U roiffen, ob niept ein paar frifdje, fröblicbe Auflagen

feiner (5ebid)te bas ©efpenft bes '2ßabn[inns für immer oon feinem

©ebirn ferngebalten bitten?«

Unter bem poetifeben g u dp f e n t u m, bas fid) jetjt [o

breit m a ö) t, unb bem f)epfes meifterlicbe »Verfe aus 3talien«
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fteuern follen, »erftanb Heller jenen 9lenommier=9Ialuralismus, ber

bamals in ber 2iteratur aufl'am unb alles, roas fd)öne gorm tjiefe,

anrempelte unb beflegelte, nad) 3lrt alfobolifierter, gegen »^bi*

lifter« unb »Kamele« losjiebenber (Souleurfüd)fe. SUian protjte mit

füjroulftig aufgebaufd)tcr, abcrroifjiger ^Ultagsprofa, bie, nad) (öut-

bünfen in vurjere ober längere 3eüen 3erl)ad't unb geftredt, fid)

nid)t nur oon SKafj unb 91eim, fonbern aud) t>on Sinn unb 33er-

ftanb emansipiert Ijattc, rooju eine Corona gleicbgefinnter literarU

fd)er Umftur3mQ'nncr joblenb applaubicrte unb behauptete, bas fei

nun bas SBabre.

5) i e 2 u b o r> i
f

i f d) e SERebufe, bas berühmte antife OüaN
bilb mit bem §>od>reIicf eines it>eiblid)cn Hopfes im Profil, »bie

fterbenbe 9Jlcbufa« genannt, roar bis 1891 im SÜRufeum ber 35il(a

2ubor>ifi aufgefteüt unb fiebelte nad; bem Verlauf ber Sfulpturen*

galcrie mit anberen Hunftrccrfen bes flaffifdjcn Altertums in ben

^alajäo ^iombino über. £>ct)fe batfe einen Slbgufe bes 33ilbes,

bas it)n ganj perfenlid) ergriff, aus ^lom mitgebrad)t. (Es

fd;müdte bi'e obere Stirnrcanb feines Ctiegenbaufes unb empfing

ben (Singerocibten vuie ein Sombot bes feelenocrvoanbten 3)id)tcrs,

ber barin bie SDcufe ber Sragif, infonberbeit ber feiner eigenen

tragifdjen Hunft ertannte unb liebte. SERerfroürbig genug, befafo

aud) Heller eine »größere ^Photographie« biefer oornebmen febönen

©ulberin, bie fid), roie §>cpfe fingt, im Job nur botjcttsfoll ibrer

33eftimmung erfreuen barf. <2cin Kommentar, ber Heller mebr

einleuchtete als bie einfd)lä'gigcn £d)ulfcbriftcn oon Schreiber u. a.,

ift in bem Spflus oon $iftid)en enthalten, bie §epfe unter bem

Sitel »SJlufeum oon 9kapel unb 31onu im 3anuarbe|t 1S79 in

»3corb unb 6üb« oeröffentlicbte. (3n ben »Werfen aus Stalieiu

unter ber ^ubrif »Shmft unb Hünfller« 6. 41, in ber 4. Auflage

ber ©ebid)te 6.296.)

<5)ie © e u t f
d) c

;

<D i d) t e r b a 1 1 e (r-gl. 33f. 18) batte fid) einen

guten Jag mit einer (Elitenummer gemacht, roas fie bei feierlichen

©elegenbeiten, roie bei Cuartalfcblüffen unb Slbonnemcntserneue-

rungen gern 3U tun pflegte.

trieft er (Eli: »Slber bie <2ol)ne (Elis roaren böfe 33uben; bie

fragten nid)t nad) bem f>errn nod) nad) bem 9ted)t ber ^riefter

an bas 33olf. ... ^a (Eli aber ber 2abc ©otfes gebad)te, fiel er

äurüd am $or unb brad) feinen £>als cntjroei unb ftarb; benn

Salbetf, Rette»#n)[f5Brlefc. 11



er roar alt unb ein fdproerer SPtann.« (I. (Samuel 3, 33. 12/13

unb 4, 3J. 18.)

Wlit meinen ©ebtd)ten: 2Rit ber Sammlung unb 9le=

bai'tion feiner »©cbicbte«, bis Heller für ben Verlag Don 5ßilbelm

§ertj Dorbereitete, fab es nid)t fo übel aus, roie Heller Dorgibt.

Eine güllc Iprifdjer SERotioe aus alter unb neuer 3 £ tt ftürmte auf

tt)n ein, roenn er r>on ber fauren Arbeit an ber Umgeftaltung bcs

»(Srünen £>einria>, bie er 3uglcid) Dornabm, ausruhte unb fiap

Don ben Sichtungen feiner greunbe §>er>fe unb (Storm anregen unb

ftimmen ti^fo. 2lucb mar ber 3ohannistrieb feiner 2prif Diel ju

fräftig, als ba\$ er Don bem mehr abmabnenben als anfeuernben

Ceterum censeo (£torms unb feiner überftrengen Hritif hätte ab-

gefajnttten ober surüdgebrängt roerben iönnen. Ser alte »©ries=

gram« blidt Don feinem SOtufenroß oerbammt bDdjnafig ju bem

bcfdjcibcnen Irjrifajen gufegänger fyzxab, ber fdjliefelicb im ©eben

boeb weiter fam als ber Leiter auf feinem in ben glügelenbcn etroas

fteif geroorbenen ^egafus. SRit bem »©rünen §>einrid)« quälte fieb,

Heller, tote roir aus bem 33riefrccd)fel mit (Emil Hub toiffen, febon

feit 1871 in ©ebanfen ab. 3m 3uni 1878 bohrt er <2torm mit

fritifdjen ©eroiffensfragen an, nadjbem er, roas Don ©ebrudtem

ftcbcnbleibcn foll, »ßiria 2J4 33änbc, burd)forrigiert unb mit aabf=

reichen £trcid>ungen Derjicrt &at«. Er teilt ihm ben ^lan bes ilm=

ftülpens mit, ber ficf> mit bem ibm Don Hub gegebenen fo jiem=

tid) bedt. ilnb nun, Enbc 3anuar 1879, liegen brei 35änbe Der-

beffert Dor. 23ei ben »ilnmöglicbjeitcn bcs Dierten« angelangt,

roeibt er f>er;fe ins ©ebeimnis ein, obne 'Rat Don ibm su erbitten.

5ßas Storm ibm gleicbfam a proposito oorfablug, genügte ibm:

bie 9kbuttion Don 3ubitbs Lebensalter, beren enblid)es Söicber-

crfd)einen ben »©olbglanj bes Slbenbs« (Storm) in bas 2ebens=

buch bringen foll, hilft aus ber legten großen Verlegenheit, unb

alles i(t vorläufig in febönfter Orbnung.

©er ^erfeus in glorenj, Sellinis ebemes 33ilbroerf in

ber 2oggia bei 2anii, ruft bk angenehme Erinnerung an §>eQfes

^Puppcntragöbie abermals in Heller roacb, unb bie f f

e

ine gurie

gefeilt fidj angerufen binsu (t> gl. Sf. 19). »Sie gurie«, bas 1853

in Slom gebid)tete reijenbe ©eminutio-Epos mit feiner bie Eifer»

fudjt ber ©eliebten ftrafenben fatirifdjen Pointe, fcbließt fieb in ben

»f>crmen« an bie ^eiteren »3br)llcn aus Sorrenf«, ju benen fie ben
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STuftaft gab, an. 9tocp greifbarer als in jenen tritt i>iex in gcrabeju

»erblüffenber 3Beife ber Sparafter eines ^pcten unb Äünftlers

beroor, ber ficf> sum 'Sorrampfer bes 6d)önen, greien unb SBapren

als 9ftutterfobn ber Statur berufen füllte. 1>ie Scponpcit ber

©pracpe roürbe auffallen, rcenn fie nid)t fo felbftDcrftänblicp er=

|d)iene roie bic bocp fo fcltcne Dollfommene -Harmonie oon 2eib

unb 6cele. Sin foldjes 3ßunber erregt nur im realen Scben 2luf-

fernen, im ibealen ber Äunft folltc es bie Erfüllung eines un=

umgä'ngtidjen 'Sebingniffes fein. 5)ie ©ra3ie bes Vortrages ift

oon unroiberfteblicper ßiebensroürbigfeit unb muß jebermann für

fiep geroinnen. ©aju bie originelle, ungefudjte Grfinbung, bie uns

roie ein 5lugenblidseinfall anmutet: bas feifenbe (legitime) 3Bcib,

bas in roilber (£iferfud)t auf bie fleine bübfdjc ^ooijc ber (Erinnpen

mit bem oon it>r beifeite geftellten ©cplangenftabe losfcplä'gt, roirb

Don ben $urien, bie bie 9lafenbe für eine ber 3brigen Ratten, im

Zeigen fortgeriffen unb taufd)t bie Atolle mit irjrer befä'nftigten

9tebenbublerin. 'Scr Tücpter pat bas 6d)idfal geroenbet, bas 3kr=

fetjen forrigiert, bas Unrecpt beftraft unb bie Siebe belohnt. 3)ie

lebenbige 3lnfd)aulid)feit bes Vorganges mad)t bas epifebe Äleinob

3U einer Reliquie bes Slltcrtums, bie, mit ben Ä'ünftleraugen bes

£>elleneneniels betrachtet unb oon ben gefügigen §>ä'nben bes

SVlaffoiften gefaßt, als Amulett an ben £als ber (Seliebfen gelängt

roirb. — »3d> fjabc mid) febr gefreut an ben ,f)ermen' oon ^aul

§>epfe,« fdjreibt Heller am 26. 3uni 1854 an Hermann Lettner,

»bas peifet an ben neueren 6acpen, bie er in Stalten unb feitper

gemadjt bat, an ber ,gurie', /^erfeus', jum Seil aud) an ben

,3bpllen aus Sorrcnt'. üJJcocpten bod) alle, roclcbe ibm bie 3"iunft

ubfprcdjen, fid) erinnern, roas f i e eigentlid) in jenem 2llter gemad)t

unb nadjgeabmt baben; böd)ftens toar es |jeine ftatt (Soetpe. ilnb

bann, roer fo nadjabmen fann unb eine folepe (5prad)e fübrt, roirb

geroijj einmal etroas Sücptiges aufteilen, roenn bie 9tinb? fällt.«

21 m berliner 53aupof: Heller roopnte Dom 5lpril 1854

bis ju feiner £>eimf'cpr nacb 3üricp (Snbe 1855) am Sßaubof

9lr. 2, »einem ftillen Söinfel sroifdjen ©orotbeenftraße unb S?upfer=

graben. 1)ie ^Berliner 53ereprcr, (Ernft t>. 2Bilbenbrucp an ber

©pirje, baben ibm 3U feinem 70. ©eburtstage ein Aquarell biefer

feiner lerjten berliner 'Sebaufung, oon Gilbert £>ertel gemalt, übeT-

reiebt«. (33aed>tolb II, 2.)

11*
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29. öepfe an Heller.

2Rün<fren, 27. gebruar 1879.

2ßir l;aben biß Collen getaufdtf, fiiebfter. 3d) liege

auf ber faulen öaut unb laffe einen 33rief nad> betn

anbern über mid) fommen, otync nur eine geber ju

rubren. 3u5tt>ifd)cn mirb ber arme Teufel Don einem

poft^umen ^oeten, um ben ©u ©id) fo cf;riftmilbiglid)

bcmiU)t |>aft, oietteid)t fd)on feine armfelige §üÜe ab»

geftreift unb bie öimmel- ober Höllenfahrt angetreten

(jaben. QSenigftenS melbete fürjtid) erft eine 3eitung,

bafj er auf bem Sprunge fei. Sonberbare öumore

fpielt bas Sd)idfat! 9)ätk er feinen 9\uf>m nod) erlebt,

er märe wafcrfcfycinlid) oor greube toll gemorben. QSer

meift aber, oh ü)m feine Soweit nid)t mit jum 9?uf)tne

oerfjolfen twt. ©enn gemiffe !ritifd>e 932enfd)enfreunbe

harten mit bem 2ohm immer fo lange, bi3 e§ ben be-

troffenen nid)t metjr freuen fann. Q3on allem, xva$ über

ba$ 53änbd)en gebrudt ju tefen mar, ift ©ein Sprud)

ba3 einzige, ma$ bei ber QBafcr&eit blieb, nur ba§ ©u
ben amicus 'ptato trof3bem nid)t oerleugneteft, bemie3

mir, mie benn bod) von ©einem Staatsfdjreibertum

immerhin etwa* Rängen geblieben ift. QSenn'id) nur

nid)t bäd)U, e£ tarne post festum, mürbe id) bem Um
glüdlfcfjen aud) nod) ein gute£ QBort |)inüberfenben.

So aber graut mir Oor bem ©ebanfen: mein 53rief

begegnet einem t>öi>nifd) oerjerrten ^otengeficfjt.

2lud) iffs beffer, niditß Überflüffige3 3U unternehmen,

menn'3 fd;on jur äu^erffen 9?otburft faum nod) reichen

mill. 3d) baftc gehofft, mein langet Sdjmcigen bttrd)
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bie fertigen Sdjombörflerinnen gu rechtfertigen. 3Bie

id) aber angefid)t3 be3 9ftanuffriptbrude3 9ftufterung

über meine ftreitbaren Knterröcle fyalti, ergab fid), baft

id) fie, fo wie fie waren, nid)t iwr ben ^einb — ba$

teure Sf)eatcrpubtifum — führen bürfe, o^ne eine

6d)tappe gu erleiben. 3cr) l)abe bafjer gu guter £efjt

ben &rieg£plan geänbert unb eine neue SluffteHung

burdjgefübrt — ein ganger 2tft mußte umfomponiert

werben — unb erlebe nun, bafj einige meiner erften

£efer eifrig am alten fefttjatten, wäfjrenb bie 9)Zer;rgal)l

bm neuen r>orgief)t, fo bafj id) nun fo flug wäre wie gu-

t>or, wenn id) nid)t bod) im Stillen ein wenig gefdjeiter

geworben wäre. Steffen ift mir ber 9D£ut gum ©ruden--

taffen pergangen, unb id) will bie erfte Stuffübrung ah*

warten, et) id) bie lernte §anb an ba$ SMng lege.

Q3on ©ir weift id> 9Zeue3 unb ©uteS burd) unferen

Slapellmeifter, ©einen leibenfdjafftidjen Slpoftel, ber

ebenfo talentvoll Zaxod wie 23ad) fpielt unb mit beibem

bann unb wann unfere 2lbenbe, bie in tieffter ^enfd)en=

finftemte »ergeben, gu fröften fudjt. 2Bir finb burcb

ben gangen S\tarneoat nid)t über unfere Schwelle ge-

kommen, bi§ auf oa$ Fräulein, ba3 fid) nad) 5}ergen3tuft

fatttangen fonnte.

2öa$ bie 2)id)terbatle betrifft, fo bitf id), £id) ^u

erinnern, wie oft e3 5Mr begegnet ift, ba$ 2)u einem

23ettter, ber ba$ ©elb bod) nur gu oerfaufen im Q3er=

bad)t ftanb, breimat feiertid) ©eine ©runbfär^e, Q3aga=

bunben nid)t gu unterftü^en, oorgeljalten, um tjernad)

bod) in bie ££afd)e gu greifen, bamit ©u ben &ert nur



aus bem 3immer bräd)teft. Übrigens ift eS nod) frag--

lid), ob bie Einrichtung eines folcben öffentlichen £ofatS,

xüo jeber fein (prifcfyeS QSaffer abfcblagen !ann, nictjt

bod) fanitätspotijeiticije Vorteile fyat, gegenüber bem

früheren 23raud), bafj jeber ficr) feinen QSinfel" fud)te,

unb wenn eS in ber ftiflen Stube feines beften greunbeS

fein mufjte.

£ieber ^eifter ©ottfrieb, \d) roünfcbe £Dir gute 5age

unb 2ßocben, um enblid) ^Deinem ©rünen ben neuen

9^eifepa^ auszufertigen. 2Bir »arten fefyr ungebutbig

auf feine fröl)lid)e Urftänb. QBeib unb $inb unb 5?eget

grüben. QBenn ®u ben 3ßtiatfch*SHd)ter fe^en foHteft,

fag' il?m ein freunblicrjes £Sort r>on

deinem enngften ^aul öepfe.

Amicus Plato. §>er;fc bcnutjt bas ariftoteItfct)e, in lateinü

fd)er iiberfetjung ton Cofratcs auf ^lato übergegangene »Amicus

Plato, sed magis amica veritas« (greunb ^"Plato ift mir roert,

nod) roerter greunbin 5£abrb,eit) 3U einem artigen, mit Icifcm Säbel

gefalßenen Kompliment. Sr wirft Sieller oor, ber 5Babrbeit aller=

bings bie tyxe gegeben, aber aus politifdjen 9lüdfid;ten ben greunb

unb Canbsmann allju milbe beurteilt 3U haben.

Die <5d)ornborflerinnen. <

2ßeibnad)ten 1878 batte

fiepfe fajon ben 6d)luJ3ftricf) unter bas 6d)aufpiel »'Die Sßeiber

t>on Sdjornborf« gejogen (ogl. ^f. 25), unb nun mar er roieber

burd) anbere unb fid) fclbft irre an feiner 2lrbeit gemad)t roorben.

(£r liebte es, feine Sbeaterftüde oor Sluffübrung unb 33ud)brud

im SRanuffript greunben gum Cefen ju geben, um ibr Urteil ju

boren.

II n f e r Ä a p e 1 1 m e i ft e r, ber Dirigent ber 3J?ünd)cner |)of«

oper unb ber Obconsfonjertc, fpä'tere ©eneralmufitbireftor £>er=

mann 2cüi mar ein oielfeitig begabter unb unterridjteter SKann

unb geborte 3U Senfes engcrem greunbesfreife. 33on feiner ?3er*

er;rung für bk beutfdje Literatur unb einbringenben Kenntnis
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©oetbes, bem er ein befonberes 6tubtum luibmete, 3eugen feine in

33ud)form herausgegebenen »©ebanfen aus ©oetbes Söerten«.

Überbies befafe £eoi gefellige Talente, bie ibn überall beliebt

maebten, t>or allem eine jebermann geroinnenbe, burd) feine inter=

effante ^erfönlicbfcit noch gebobene ftunft ber Unterhaltung, fjepfe

roufete bk liebcoolle Ergebenheit roobl 3U fcbäfjen, mit ber 2eoi

an ibm tjing, unb bk greunbfebaft jroifcbcn beiben febeiterte fclbft

an bem rocrf'tätigen ßntbufiasmus nicht, ben ber 93übncn»3Betbe-

geftfpielleiter für 5ßagncr in 33aireutb enteidclte, roie es anber*

feits bem ^Profelptenmacber nichts üerfeblug, bah feine gebulbig

roieberbolten praftifchen Bemühungen, §>epfe in bie ihm rätfelbaften

Schönheiten ber Srilogie unb Sriftans cin^uroeiben, erfolglos

blieben. — 3?as mit beuffeben harten, brei Points um einen

'"Pfennig, Don f>eofe aur Erbolung Don geiftiger Slrbcit Ieiben=

febaftlicb gern gefpielte »baierifebe Jarocf« behauptete 3abrjebntc

binburch feinen feften ^lafc im Stunbcnplan bäuslid)cr Sages=

orbnung.

$er ©rüne ift ber feiner 5luferftcbung oon ben Joten ent-

gegengebenbe »©rüne ^»einrieb«.

30. Getier an Sepfe.
3ürid), 9. 9toeember 1879.

3d) meifj srnar nidjt, ob ber grofje 'vDZenfcrjen- unb

^ufterfreunb, fo fid) 'pautuS öepfe nennt, je^t ju

Saufe ift; aber baran !ann icf) mid) nid)t fefjren, ba id)

bie 2lbn>idlung einer 9?eü)e balb jähriger 23rieffd)ulben

beginnen muft, n>enn id) nid)t banfrott machen unb als

fd)led)ter 9Zonpapant au^geftofjen »erben roiH. 9focr)

®unbgabe meiner öoffnung, bafj 2)u unb 2)ein Sau3

bermaten bem öerrn bienen, in guter ©efunbfjeit unb

£eben3freube, mia id) t>orerft jur Slbftattung meinet

^erjtidjen 3)anfe3 übergeben: 1. für ben tieben3tt>ür-

bigen gebruarbrief, tt>etd)er meinen fd)led)ten ^jßifj

megen ber SDidtfer^aüe ju umftänbtid) beljanbett fyat; id)
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war natürlich frot), deinen Beitrag überhaupt nur ge*

fefjeu gu baben. 2. gür i>ic ©eburt3tag$bepefcf)e oom

19. 3uli, gu roetd)er ©u teiber ©id) burd) biß alten unb

jungen Srunfenbotbe, bie nad) bem Q3orroanbe eine£

opulenten QBintelgetages? gelüftete, t)aft oerteiten taffen.

2lber g'freut §ai's mi ganj Slnsengruberifd). 3. gür bie

„Q3erfe au§ Statten", roctebe freilief) bie klagen über

angegriffene 9ceröen unbeimlid) erfcfyeinen taffen; benn

roer in 3a£resfrift einen 33anb fotdjer Q3erfe t>om Stapel

läftt, oon bem folltc man meinen, er twbe 9?eroen roie

Stat)lfaiten. 9tun roemt roir'3 nur fjaben! greitid)

fommt in 33etrad)t, bafj roer !eine fd)ted)ten Q3erfe

machen farm, roie fo riete anbere £eute, eben fict) mit

guten ben Schnupfen r)clen muft.

Q3on ©einen Sdjornbörfterinnen t>abe id) nicfytS metjr

erfahren; roemt man t)ier bie 53lätter nid)t fpftematifd)

lieft, fo oernimmt man nid)t§ bergteidjen, roaS feine

Q3or- aber aud) 92ad)teite Ijat.

Itnb nun t)at feitber ber £ob in unferer Jläty ge=

pirfcfjt! £yrie3, £eutt;olb, 3enbrini! Q3on biefen füllen

Seilten get)t mir £yrie£ am näd)ften, tm id) nod) mehr-

mals* 5U fetjen t)offte, obgleich er mid) in 9Mnct)en beim

23itberbefd)auen immer bcauffid)tigte unb terrorifierte.

©afür lernte man aud); benn er Oerffanb aud) oon bem

voa§, ioa§ er nid)t felbcr madjte, unb f)attc bei aller

vQ^obernität feinet 2Gefen3 Sinn unb ^Pietät für bie

grüneren. £eutt)olb fat) in feinem Sarge rul)ig unb

fol^ffal au$ roie ein gefallener Häuptling; ein paar Sage

oortjer f;atte mid) 23aed)tolb nod) mit QBein fcin»
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gefdjteppt; ba mar er gang elenb unb fprad) nid)t mel)r,

bielt aber baS ©laS fortmäbrenb mit beiben öänben

unb lieft nid)t nad), bis er eS geleert, obfdjon man eS ibm

meg^ieben rooUte. (ES mar freitid) nid)t^ mer;r ju fer--

berben. Sine 3igarre ftedte er nod) in 33ranb, legte fie

aber ropffd)üttelnb meg, nid)t ofyne 23ebauem. Seinen

Wvfym, fomeit er Von Unberufenen ausging, r;ätte er in

gefunben Sagen nid)t »erbaut unb mafyrfd)eintid) aud)

in 3af)reSfrift überlebt; benn er fyatte bod) 3U menig

(Eigenes? in fid). ©er arme &erl §at übrigens in ber

legten 3eit etma £aute von fid) gegeben, moran ju

er!ennen mar, ba$ er innertief) brütete unb an ©efüblen

eineS 33üfjenben litt. SDaS ^attz gum (Elenb nod) ge-

fehlt, baft ein erjiefjungS» unb ratlofeS &inb nod) bie

paar 23odfprünge bereuen fotl, bie eS gemacht fyat, nad)=

bem eS ausgefegt roorben ift.

3enbrini fyatte ict) por einem 3at)re nur einen ^0--

ment gefeben, als er mit feiner jungen grau ^ier ber»

umfprang. 92un mollen mir aber ben kleinen Sotentanj

ftitlftet)en laffen.

£Den ©rünen öeinrid) mill id» Sir fd)iden, fobalb

ber lernte 33anb berauS ift. 5)er britte fommt näd)ftenS.

2lber mofjtgemerft, obne bie 3umutung, ba$ 2)u bie

»ter 23änbe mirflid) burd)lefen foüft! 3d) muftte Diel

mebr umfd)reiben, als id) urfprüngtid) bad)k. 2)ie jmeite

Öälfte faf; 3U einfältig auS, unb enblid) mod)te id) baS

3eug faft nid)t mebr anfeljen unb »erbrachte bie 3eit

mit ber Vorbereitung anberer Sachen. 3efjt muft id)

enblid) brau glauben, unb meine Hoffnung ift, bafj bie



alte Sünbe unbemerkt ablaufe; benn Diel gu retten mar

bodo nicfjt baran. 3dj laffe ben öering leben unb mit

ber Subitfj-gigur au* ber erften öälfte trneber 3U--

fammenrommen.

2>ic übrigen grüdjte 2>eine3 gleifjes fann id) nict)t

aüe anführen; bie 92ooelle in ber 9?unbfd)au ergötzte

unb erfreute mict) trefftief); ben Vornan in Q3erfen in

Cinbau^ 3eitfd)rift fonnte id) nod) nicfjt 311 £>aufe

lefen ufm.

©eftern f?abe id), im QBiberfprudje ju meiner obigen

23emerfung, in ber Stugsburger allgemeinen 3ßitung

eine (Erjä^lung ber gäbet ton QBtfbranbtS neueftem

Stüd gelefen: „Softer bes gabrijius". Ol)ne ber bra=

matiferjen 2tusfiü)rung vorgreifen 3U motten, fommt mir

bie (Erfinbung bod) ermas Üinftlid) unb abfonbertid) uor

unb feteint mir an bem Blutmangel ber 9?otmenbig?eif

8U leiben. 2Benn bie müt)elo3 friftallenen gabeln unb

Sppen im 2)rama abgefpiett finb (tva§ fie nod) nid)t

finb), fo f)emme man lieber bie ^robuftion, '{tatt fid) mit

bem 2lusgrübetn oon „gälten" abzuquälen. <2ßosu

braucht eigentlich alle Sage Sweater ju fein? (S3 min

mid) jumcilen bebün!en, ba$ Diejenigen, bie e£ alle Sage

brauchen, am menigften bie rechte Religion bafür tyaben.

gerbinanb fetter fyat im öerbft im ©ebirge ben 2trm

gebrochen, foß aber jefjt tjergeftellt fein. Sein Stomas

23ecfet erfd)eint in ber 9?unbfd)au; id) l?abe nod) feine

fefte 2luffaffung baoon.

33itte §errn &apetlmeifter £eoi gu grüben bei 6id)t,

unb er möge meiter grüßen bei ben ü)m bemußten 33e*
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rannten. £eiber nmrbe au3 meiner bie^jäfyrigen 9ftün--

d)enerfa|)rt nid)t3, teilroeife n>egen Regenwetter, reite

weil" id> fie nid)t glaubte üerbient $u fjaben. Q3or--

gegeben nntrbe, bie 2tu3ffellung fei 311 fct)ted)t, nad) ben

53erid)tert.

92un empfiehl mid) ber fere^rten ©ematjlin unb bem

Kräutern Softer unb tafj früher, ate bie ©eredjtigfeit

e3 gebietet, etn>a3 von 2Mr fyören.

2)ein getreuer ©. Getier.

2lm 19. 3uli mar Steuers fedpjigfter ©cburtstag.

© a n 3 Slnjcngrubcrtfd). 6olltc Steuer nid>t eher an ben

Xitel ber ©cbid)fe in oberbaprifd)er SSRunbart non Starl 6ttelcr

gebaut baben, beren 3toeitcr, 1876 fyerausgefommcner 53anb

»'Skil's mi freut« benannt ift?

grtes, Seutbolb, 3 en b r i ni. Me brei ftarben 1879:

"23ernbarb gries, ber 3ftaler, am 21. SSJlai in 2Ründ)cn, f>einrid)

ßeutbolb, ber 3)id)ter, am 1. 3uli in 3"ürid), 33ernarbino 3en=

brini, ber ©td)tcr unb f>eine=Übcrfetjer, am 5. Sluguft in Palermo,

unb alle brei ftanben in °23e3iebungcn 3U ben betben Storrefpon=

benten. 3)tc 9WroIoge Steuers geben, fo furj fie finb unb fo

gclaffen fie febeinen trollen, Stunbe Don ber ungeroöbnlid) roeidjen

6timmung, in ber er fid) fett bem 60. ©eburtstagc befanb. £oten=

tän3e rote btefer ftredfen bem ßebenben §ä'nbe entgegen, bie jur

2etlnabme an bem niemals abgefd)loffenen Zeigen einluben. 'Sgl.,

roas gcnbrtni betrifft, bas in ben Slnmcrfungcn ju ^f. 15 mit-

geteilte Schreiben f>cr;fe5 an Starl f)illebranb.

©er ©rünc £> ein rieb (ogl. 93f. 28).

2) i e 9looelle in ber 'Jt u n b f d) a u ift »<Dic talentoolle

SDZutter« im 6cptemberbeft 1879, »ber Vornan in Werfen«
bie im 3untt)eft oon »9lorb unb 6üb« begonnene, im Sluguftbeft

beenbete Sftooelle »3)ic 3Rabonna im ölroalb«.

5ötlbranbt5 breiaftiges 6d)aufpiel »"Die $ o cb -

ter bes f>errn gabrictus«, eines ber ©enfationsbramen

bes feit 1871 in 'ffiicn lebenben frud)tbarcn 'Süpncnfdjriftftellers,
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rcurbe, banf einet glänaenben (£onnentt)al=3iolle, Stepertoireftücf

bes 33urgtbeafers unb prä'Iubierte bem Sireltorat 'SMlbranbts, bas

er Don 1881—1887 führte. 2(us fetner 3ftünd)ener 3eit b^ mit

£>eofe intim befreunbet, trat er, gu bellen fdjmerjlidjer (Enttäufdmng,

in SBien nia)t mit ber erhofften ?Bärme für ben greunb unb beffen

5Berfe ein. 3b,r fcerjlicrjes 5krf)ältni5 rourbe fiibjer, obne jemals

nöllig 5U erfalten.

gerbinanb SERepers Spomas 93ecfet (»gl. 23f. 26).

31. Steiler an Öepfe.

3ürid), 16. 3Härj 1880.

£iebfter Sreunb! 2113 fid) nad) meinem lef^tjäljrigen

©eburt$tag3fd)ttnnbel ba3 &opfmet) allmä^lid) trogen

r;atte unb id) 2)ein freunbtid)es> Seiegramm jum 2tn--

gebenfen roeglegte (nebft einigen £ylafd)enetifetten, fo

meine fauberen ^reunbe mit 3ifaten au$ meinen vm*

gefammelten QSerfen gegiert tjatten), fal? id) in meinem

92ad)fd)lagett>erf nad), n>ann eigentlich 2) ein ©eburt3=

tag fid) abjufpielen pflege. 3d) fanb ben 15. 9JMr3.

2113 id) einige 3eit fpäter tjerausflügelte, ba$ ber bie3--

jäfjrige Sag, ber bem (Eäfar ben Sob gebracht, 2)id)

milbigtid) um bie (Ede be3 falben 3at)rf)unbett3 ^erum--

fd)iebe, unb als id) balb barauf eine$ 2lbenb3 fpät au3

bem 9Sirt3t)au3 tarn, machte id) in r>orfid)tiger 23egeifte--

rung nad)fter;enben Q3ier3ciler auf Q3orrat, um gan§

fid)er 2)id) telegrapfrifd) bamit überfallen ju !önnen.

(Eine ettt>a3 geiftreiebere 2tu3geftaltung behielt id) mir

r>or. 23i3 r»or acr)t Sagen behielt id) beibe$ im 2tuge,

bann fur§, tjeute, ben 16. ^ärg, gema^re id), bafe

geftern ber 15. geroefen ift!

©enug! 2>u »erftc^ft mid)! 2)od) foKft 2>u nid)t
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gang barum herumkommen; ba£ Seiegramm ruürbe fo

gelautet f;aben, menn icr/3 nid)t t>erfd)lafen tyätte:

£>ier aud) ein 5Mättlein 'Deines Slranjes!

Gin i)alb 3abrt)unbert ift tein ganzes;

Gin Doppe[bed)er fei Dein 2eben.

3Benb' um, trinf fort, giefe nid)t banebcn!

2) ein überall §u fpät fommenber greunb unb 33ruber

©ottfr. 5Mer.

9tebft einigen glafdjenetifetten. »l£s gab ein aus=

erlefenes gefteffen, u. a. (Suppe r>on Gdjiibfrot ä la &ammad)er,

5Icbi)übnerpaftete ä la ©trapinsfo, 9\cbjeule ä la Stau 3enbel»

roalb, (£rbbeertörtd)en (ba bie Himbeeren nod) nid)t reif roaren)

ä la SRabame ßitumlei. ,Der fleinc 3Balb oon ©läfern, aus

roeld)em ber Sbaiupagncrfeld) roie eine Rappel emporragte', fehlte

aud) nid)t. Die glafdjenetil'cttcn roaren mit Steüerfdjen ßieber-

ftropfren bebrudt, 3. 55.: Riefet it)m ben ?ßein auf feine 3unge'

ufro. ufro.« (
s£aed)tolb, »Der fed)jigfte (Seburtstag, 19. 3uli 1879«

III, 261 f.)

32. öepfc an Heller.

2Ründ>en, 21. 2ttär3 1880.

60 tt>äre id) benn glücflid) über ben 33erg, liebffer

greunb, unb obvr>ol)l 1>a§ öinabfteigen auf ber 6cf)atten--

feite fein Unbequeme^ f)at, fpüY id) bi3 jetjt nod) roenia,

baoon, i>a gute ^enfdjen fid) r>erfd)rooren l;aben, mit

allerlei greubenfeuem meine erften Schritte ju iltumi=

nieren, unb e3 aud) an anberen (Erööfjlid^eitcn md)t

gefehlt l;at. 9ftan mad)t freilid) ein bumme3 ©efidjt

baju, bei lebenbigem £eibe allerlei poff|mme £ieb unb

(Et)re erfahren gu muffen, unb fommt fid> fdjlie^lid)

Oor lauter nil nisi bene tt>enigften3 mezzo morto »or.
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3d) jumal, ber id) ^üncfjen aßen anberen öauptftäbten

üorgegogen fyabz, tueil man I)icr im tiefften Sntogniitf

fogar berühmt m#rben fann, unb ber id) in 9*om t>or

3«?ci Sauren fotgenbes t)ietteid)t ctmas unartiges ©onett

»erfaßte:

3d) roarb begabt con meiner guten alten

SERutter 9?atur red)t mütterlicher SSRafoen,

£>od) bas Salent, oerebren mich, ju laffen,

|jat fic mir ieiber gänjüd) »orcntbalten.

3d) ginge lieber fplitternadt im falten

1>e3cmber burd) bie oolfsbelebten ©äffen,

5lls ofjne bie oertradteften ©rimaffen

©pieferuten ber 'Berounbrung ausjubalten.

9cid)t fd)euer 6tol3 Derleibet mir bas ©äffen,

9kin, roeil es Braud) ift bei ben ©läub'gen allen,

9lad) ibrem 33ilb ben ©öt3en fid) ju fdjaffen.

5)rum, feb' id) berbenroeis pr 2lnbad)t roallen

£)ie 2ämmcr, 3öölfe, S^ängurubs unb Slffen,

?ßünfd)' id) ber 3Belt in ©naben au gefallen.

3nbeffen bin id) nocr; gtimpflid) roeggefommen, unb

3umat fjaben mir ben 9?ücfen geftärft bie 5}änbebrüde

meiner alten guten ^reunbe, an beren ©efaßen mir

fer^r rnel gelegen ift, unb benen id) nod) bies unb bas

zuliebe tun möchte, um meinen guten QSillen gu be=

roeifen. Unb es ift enbtid) nneber 2iusfid)t baju. ©eine

fd)öne lange (Epiftet Dom 9. 9Zoüember, tiebfter 23ruber,

tag, feit id) fie empfing, unfcerrücft an bemfetben ^tat}

in meinem ^uit, xvo fie mir tägtid) me^r als einmal in

bie 2lugen fallen mußte. 3d) \)atte mir's aber gu--

gefd)U>oren, nid)t etjer t?on mir boren 5U faffen, als bis
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id)'S ol)ne Sieben unb Äräcfoen tun könnte, unb baju

wollte ben langen, faulen, rummertid)en hinter l)in=

burd), ba id) §u allem gefunben Oßcrf oerborben war,

nid)t 9?at werben.

9?un l)at fiel) t>or etwa fecfys QBodjen ba$ tyeran-

fcfyleicfyenbe ©reifentum wieber junt TOdjug entfd)toffen,

id) tonnte eine in 9?om ausgebrütete, jiemlid) blutreiche

©efd)id)te nieberfdjreiben, oierjetm Sxrge in meiner

Q3aterftabt 23ertin mid) ^erumwirbeln laffen unb f)er=

nad) fünfzig 3atyre alt werben, ol?ne biefe t>erfd)ieben*

artigen 2lusfd)Weifungen wie fonft mit böfem 9?eroen--

fpuf entgelten gu muffen. 3d) Ijoffe fogar, wenn id)

mict) 3um zweitenmal inS Mittelgebirge oerfrodjen unb

bort meine ad)t 3Bod)en in ber Hängematte oerfd)aufelt,

refpeftioe in ber QSidet Oerfdjwifjt fyabz, wieber ein ganj

orbinärer 9)2enfcf) ju werben, Oon bem feine Bulletins

mefjr ausgeben fotlen.

3n befagter Hängematte gebenfe id) mid) beS ©runen

£>einrid)3 wieber einmal red)t con amore unb burd)-

auS nid)t sine studio ju erfreuen. 2)u mufjt atfo ben

oierten 23anb notwenbig in ben näd)ften 2Bod)en fertige

bringen, benn fcfyon 2lnfang 3uni Ö^' ict) oon £ier fort,

wätjrenb mein treues QBeib in S^artsbab ifjreS armen

jungen £eibeS pflegt, unb ba$ lange Fräulein bei

greunben unb Q3erwanbten ju (Saft ift. 3d) foll 2)id)

aufS aKerfcfjönfte oon ifjnen grüben, Saft 2)u im testen

Öerbft ju bem großen &unftbanfrott nid)t gekommen

bift, war mir £)einet= unb unfertwegen nidjt leib. 3d)

fafe bamalS in ftrenger Quarantäne unb fyätti £>id)



\)'öd)\Ur\5 al3 ein 2lusfteltung3objeft behauen föuncn,

ba mir aller ^ftenfcfjenöerfe^r unterfagt mar. SDaljin

foll'3 nid)t mieber fommen. £icbfter greunb, lafj ein-

mal — unb batb — mieber tmn 2>ir frören, id) fd)reibe

bann gefdjminb mieber, id) fjabe nod) mand)e3 auf bem

Serjen, moju e£ l?eute md)t me|)r reidjt. 2)a3 befte

märe freilief), 2)u fäljeft bir einmal ba§ alte 9ftünd)en

im QBonnemonat an, wo e$ fein befiel ©efid)t aufftedt.

(Ein paar gute Sage mit SMr fmtf id) mir mot)l öer=

bient.

£ebe mo^I. ©ein alter emiger °Paul £).

2lml5.S[Rärjl880tDurbcinaJiünd)cn £>eof es50. ©eburts-
tag gefeiert bei geftgefang unb '23ed)erflang. 2lus aller 5BeIt

famen bulbigenbe ©rüfce unb ©lüdroünfdje in bas betraute £aus

hinter ber ©Inptotbcf bureb bie ^roppläen geflogen, bie t)crslid>ften

boeb aus ber 3farftabt felbft. Sie beäeugten bem 3ubilar, bah

bie ehemals oerböbnte »berliner ^flanje« fräftig 5Burjel in füb-

beutfebem 33oben gefd)lagcn hatte unb ein roeitbin fcbaüenber

etler 53aum geroorben roar, an beffen grücbten alt unb jung fieb

erfrifebte unb erlabte.

»£>ie f>od)f(ut ber 3bus=geftioitä'ten bat fid) gottlob »erlaufen.

(£5 roar mir bange baoor, ba id) bas Organ ber paffioen Ver-

ehrung, roie £>u roeifot, nicht befi^c. Siber ba man ben Satt blatte,

eben um biejes ©ebreebens roillen, mich mehr in meiner Sigen^

febaft als guten ßerl benn als gcfd^ätjtcn <Sd>riftftcücr mit allerlei

Ciebesgaben unb -rcorten 31t überfebütten, bleibt mir oon bem

ganäen Spul eine roarme menfcblid)e 9tacbempfinbung, um berent-

roitlen es [ich fd)on »eriobnt, ben ffeilen SScrg bes falben Sä'fulums

im <Sd>rDeife bes 3Inge[icbts unb oft fid) anlcimenb mit bem eigenen

23(ut 3U ertlimmen.« (Sin Sftar Slalbcd 20. 3. 80.)

S)a5 unartige Sonett mit feiner bem Tierreich, entlehnten

^ro3effion fehlt unter ben römifeben Sonetten unb rourbe auch

ber Aufnahme in §epfcs »©ebiebte« nicht geroürbigt.
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©ie ji c in I i d) b I u t r c t ^ c ©efd)id)te ift bie r>on 95Iut

tricfcnbc »§>eje Dom Sorfo«, bk 3uerft in ber 1880 gegrünbeten

»Wiener allgemeinen 3eüung« gebrudt rourbe. »3d) palte es nid)t

für bas 8d)led)tefte, roas id) in biefem ©enre gemacht,« fdpreibt

£cpfe am 31. 2Rär3 an 2Raj Halbed unb oerteibigt fid) eine 2ßod)e

fpäter gegen einige fritifd)e 33ebenfen, bie bem Empfänger bei ber

Ccftüre bes SRanuffripts aufgeftiegen roaren. Sern 2Bunfd)c, bie

3}or>elle wäre gans objeltit» gehalten roorben, obne ben oorgefcbo-

benen 2Futtelsmann com (£orfo unb ber Sde ber 33ia bei ^ontefici

ju bemül)en, begegnet ber ©id)ter mit bem ©eftänbnis: »übrigens

babe id) jroeimal bireft 31t erjäblen angefangen unb bin beibe

SRale ftedengeblieben, aus ©rünben, bie für eine ^oftfarte ju

weitläufig finb. 5Begen ber 33crfpätung babe id) gleid)falls gute

©rünbe. f,?Barum fo fpät?' fragt ber 2efer mit ber r>on ibrem

6d)idjal ereilten §>elbin ber 9Rot>elle.] ©er roicbjigfte ift, bafc bie

geftigfeit ibres ©efübls baburd) auf bie ""Probe geftellt ift. Sine

©eringere bättc gebaut: (£r fommt nid)t; alfo roill id) mid) roieber

mit meinem SKardjefe begnügen. — 2ßäre er aber aud) fpätcr ge-

femmen, bätte ber Sollföpfige bod) roobl bie Sat oollbracpt, obne

bah ber roaffenlofe ©ritte etroas bagegen Dcrmod)t pätte. Unb

baJ3 biefer nid)t trofc aliebem um jeben ""Preis früber fommt, ift

für ibn burdjaus dparaftcriftifd). Sine ©efal)r für ©emma fiebt

er nidjt ooraus. (£r felbft aber ift nid)t fo oöllig an fie oerlorcn,

um feinen anberen ©ebanfen ju baben, ba er ja fd)on oorber auf

fie perjidjtet bat.« . ..

©es ©id)tcrs ©egengrünbe finb, fobalb man bie 9?or>elle oon

ilirer fonftruf'tioen Seite anfiebt, unroibcrlcglid) unb geben ein roill«

fommenes 33eifpiel für bie ©eroiffenbaftigfeit unb ©enauigfeit, mit

ber f>epfe bie Äompofition feiner 9lor>ellen burd)bad)te, nebenber

aud) einen Beitrag 3ur 2ed)nif ber Stooeüe überbaupt.

3m gid)telgebirge liegt Slfejanbersbab bei 'ffiunficbel, bas

fd)on im 33orjabre roobltätig auf §epfes 9ieroen eingeroirft t)atte.

3 u bem grofoen Hunftbanfrott, bas .beifet ber avoeiten

internationalen Äunftausftellung in 99iünd)en, bie im 6ommer 1879

ftattfanb, roar Heller oergebens oon feinen bortigen greunben er-

roartet roorben. ©ie neue Ausgabe bes »©rünen f)einrid)« btelt

ibn in gürid) 3urüd.

Äalbetf, ßeQcr=i)er)fe».3cicfc. 12
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33. Kelter an Öepfe.

Sürid), 29. 9Jtära 1880.

2ln biejem fd)önen Oftermontag tx>ilt icr) 5)ir, lieber

greunb ^autu^, §uoörberft ©lud wünfdjen wegen ber

gefunb§eittid)en ^Beübung jutn 23efferen! 9ftöge e3 fo

weitergeben, bi3 2)u ausfielt wie ein oberbaprifeber

S)oltfned)t, unbefcr;abet bem öange §u fd)rifttid)en 2Ir-

beiten. 2)ie ©eburt^tagsfeier ^abe id) in einer 23e=

fdjreibung mitgenoffen unb neben ber 2tnana3bowtc

namentlich bie 9ttegelbäubd)en ber oier bieroertilgenben

^unebener 9^äbd)en bewunbert. 2)ein Sonett iff luftig

unb ein wenig ungerecht; freitid) aud) wieber gerecht,

wenn man fiebt, wie bie Pietät ber £eute meiften$ bie-

jenige ber öiujner ift, welche ba§ Butter linf£ unb red)t3

oerftreuen unb oergeuben, um ü)ren fleinen &ropf gu

füllen, aud) wobl fict> in ben 9?apf ftellen unb e£ hinter

fid) wegfd)arren.

Saft S)u ben 23anb „Q&erfe oon ©eorg 23üd)ner"

febon angefetjen? tiefer germanifd)e Sbealjüngling,

ber übrigen^ in ^rieben vut)en möge, weift benn bod)

in bem fogenannten Srauerfpielfragment QSojjef eine

2lrt oon 9?ealiffif auf, bie ben 3ola unb feine 9?ana

j ebenfalls überbietet, nicr)t jju reben oon bem mm
oollftänbig erfd)ienenen SDanton, ber oon Unmöglich

feiten ftro^t. Hnb bennod) ift oietteiebt biefe 3tecbbeit

ba§ einsig fiebere Spmptom r>on ber ©enialität be3 fo

jung 53erftorbenen, benn baß Üb*rige ift ja faft atle3 nur

^eminifjenj ober 9?acbabmung; feine Spur Don ber



Neuartigkeit unb Selbftänbigfeit eine$ ©öfj ober ber

Räuber, al3 fic 31t i^rer 3eit entftanben.

^ein Sd)idfal£bud), ber ©rüne Seinrid), manft

langfam feinem jtüeiten (Ertbe entgegen. 3d) fomme mir

fetten auf eine gellere Spur, ba bas Hnglücteroefen r>on

2tnfang an bebad)tto£ unb t>erfet)lt angelegt mar. ©ar=

um bauert es aud) fo lange, ta feine greube babei ift.

(E3 roirb jur 9Zot eine 2lrt £efebucf) »orfteilen für £eute

roie unfer greunb ^peterfen in Sd)le3roig; ber feftmärmt

für bie 6d)mer3en$Hnber, bie man f?at, bie grücfjte

jugenblicfyer geljltritte ufn>.

(Empfehle mid) red)t freunblid) ber grau Dr. öepfe

unb ber Kräutern Sodjter, roenn biefe nid)t gerabe bei

2Td>at5 ober im öofbräu fitjt, unb bleibe gut ©einem

alten, Sud) allen haß 23eftc anroünfdjenben

©ottfr. Steuer.

SerSanb »Söerfcoon (Seorg23ücr;ner« ift bie 1879

t>on Slarl (Smil granjos beforgte Ausgabe. 6ie enthält ben btd)tc=

rifd)cn Sfacbjafe bes 1837 in Sürid) oerfiorbenen fraftgenialifd)cn

t>ierunb3tr>anjigicir;rigcn 3üng[ings. 5)as 53ud) fam gcrabc jureebt,

um 3Baffer auf bie 2KübJe bes roieber einmal mobern geworbenen

Naturalismus ju giefecn.

SDtein 6d)idfalsbud). Tlit ber Iicblofcn Beurteilung bes

»©rünen §>einrid)« t?at Heller r>om Nedjt ber Selbftfritif einen

fo ftrengen ©ebraud) gemacht, bafe feine greunbe ibn gegen ifm

felbft in Sdjufc nehmen muffen, feine geinbe aber nichts mebr ju

fagen fraben.

34. öepfe an Heller.

SGtüntfjen, 1. Sluguft 1880.

Öier fommen enbtid) bie tapferen QSeiber, liebfter

greunb. Spät genug, unb tod) immer nod) ju frtit;.

12*



180 ÜCD0C30C30C30 1880 OC30C3ÜC3ÖC3000

5)enn id) meift es nur gu gennft, baft mir lange märten

fönnen, bis auf bem beutfd)en Sweater unb im lieben

cPubltfum eine Sttjnung aufbämmert, es gebe nod) anbere

Öumore, als mas bie Serren „Q3eitd)enfreffer" unb

„Softor SHaus" bafür ausgeben, unb menn fid) einer,

wie 6d)reiber biefes, mit einem Stücf funb 6toff), mie

jener Gct)ornbörf{id)e, smiferjen jmei Stühle ju fetjen

fdjeine, ta er meber ein 9?üf)r-- nod) ein ^offenfpiet su

liefern münfebe, fonbern eine nacfybenftidje &omöbie,

in n?eld)er beibe Seile red)t unb unrecht £aben, fo fei

bas eben ber öumor bat>on. SMer motten fie's bamit

oerfudjen, oljne groft 3utrauen 5U bem fogenannfen (Br--

fotg, unb id) merbe mof)t — tro£ meiner böfen Q3oget=

fd)au — meine öaut su 9ftarr"te tragen. £)oct) möd)t'

id) 5unäd)ft oon §Mr miffen, ob, t>on allem Sfyeatergtud

abgefe|>en, bas 2)ing, fo mie es ift, einiges £ebensred)t

beanfprud)en tonne. 3er) tjabe mid) meislid) — ober

töridjtermaften? — gehütet, eine beliebige fpannenbe

gäbet in bas liarmtofe f)iftorifd)e 2(ne!bötd)en ^ineinsu-

bid)ten, um bas Gpejififcrje barin nidjt jurüdjubrängen.

9Zun mag's barüber gar 5U harmlos ausgefallen fein,

unb menn id) mer!en foHte, t>a% gute tyreunbe nur fetjr

fd)onenb feiner fid) 3U erfreuen vermögen, wäre id) am

Qnbc nod) fo ftug, bas gange 33üd)(ein §u faffieren,

bas überhaupt nod) nid)t ausgebrudt ift, bis auf jmölf

(Exemplare. Q3on biefen fenbe id) ©ir bas erfte, mas

©u alfo als eine Q3crf)anbtung bei befd)ränfter Öffent-

licrjfeit betrad)ten magft.

3d) bin oor ad)t Sagen aus meiner QBafferfunft ent-



(äffen Sorben, burd) bie naffe Stäupe be3 2öeltenbabe3

fo an allen ©liebem gelähmt, bafc \d) lange brauchen

werbe, h\§ id) meiner alten Sd}road)f)eiten mieber

fd)meräfo3 mid) erfreuen fann. 2lm 25. 2luguft roollen

fie meinen feiigen £ubroig oon kapern sunt 2Bittel3=

badjer £ramitienfeft lieber au3 bem ©rabe herauf*

befcrjroören. Sobalb biefe rounberfame llrftänb glüd--

lid) oorüber ift, gebenfe id) mit meinem lieben QSeibe,

ber eine (Erfrifdjung fjerjlid) nottut, auf uierjeljn £age

in bie Sd)tt>ei3 ju getjen, unb roüfjte gern, ob 2)u mir

— um Shtjcrn l;erum ober fonft auf einem ©ipfeld)cn

mittlerer £>ör;e — eine bet;aglid)e, nid)t internationale

<penfion mit fefjr guter $oft unb erprobter £uft nad)*

meifen fannft, ba mir ben im 33äbefer befternten großen

5}otet3 un£ nid)t anvertrauen mögen. (Sin ftiUer, nafyr*

fjafter unb fomfortabter SSinfct, roie it)rt ©eine !lugen

£anbsteute fonft nid)t an grembe »erraten. Glitte Sep--

tember gefjen mir bann root)t nod) über ben ©otttjarb

an einen ber Seen.

Sieben £Bod)en lang r;ab' id) in ber Hängematte

nacf; bum ©rünen öeinrid) gefeufjt. 92un fann id) ibn

mir oielleid)t in <perfon abtjolen. £ebe xooty, ^euerfter.

grau unb Softer grüben ©id) ^erjlidjft.

©ein alter croiger ^aut öepfe.

1)ie tapferen SBctbet: bas öfters erroä'bnte 3Tt>catcrftücf

»3)ie Söeiber t>on Eajornborf«, foroett es als Sftanuffript für

ftreunbe im ^orreftttrab^v.g norlag. £5 erfebjen 1881 unter ber

'Sejeidjnung »§>iftorifcf)es <Ed)aufpiel« im 'Sucbbanbet.

3)ie Ferren »'Seilcbenfreffer« unb »©oftor
S?Iau5«: §>et)fe Derfdjtoeigt bie 91amen ber 'Serfaffer (©uftao
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d. 2Kofer unb Slbolf £'21rronge) unb tä&t bic £itel tljrer CuftfpieU

pofien für fie jcugcn.

2Iusmciner <

2Öafferfunft: btc Äuranftalt in 2llejanbers=

bab.

21 m 25. 2luguft roar ber ©eburtstag bes Königs Subroig I.

»ort kapern. Sasfclbe ©atum aber erinnerte juglcicp an ben

granffurter 9kid)5tag r>on 1338, auf welchem Subroig ber 23apcr

reiber ^Papft Sodann XXII. in feine faifcrlidjcn Jprcmrccpic cingefefet

rourbe. 9Rit bem fcligen Subroig r>on kapern meint |)epfe fein

hjftorifcpes (Ecpaufpiel Don 1861 »2ubroig ber 33aper«, eines feiner

DorjügIid)ftcn Üpcatcrftüdc.

35. Heller an öepfe.

Süricp, 9. 3uli (3luguft) 1880.

Sieber Qreunb! Saufenbfältigcn 2)anf für 23rief

unb QBeiber r>cn Scrjornbcrf. 3d) ruill nun trachten,

meine „fdjonenbe £yreube" (ein ingeniöfer Slusbrud!)

mit Seinem bramatifdjen 5}r;pod)onbn3mu3 mögtidjft

3ärttid)ft ju permätjlen, otme ber 2tufrid)tig?ett Eintrag

31t tun. SDa mu| id) benn juüörberft benennen, baft 5)»

mit ber gemähten Sluffaffung unb 23el)anblung red)t

$aft. ©er erfte flüchtige (Einbrud mar bei mir, e3 bürfte

ein bifjcfjen bunter unb breitfpuriger fein; allein am

gleichen £age nod), efye ber 33rief naeftfam, fanb id),

baburd) fäme man fogleid) in3 fogenannte Sljalefpeari--

fieren hinein, im befannten Stil ber befannten Über--

fetjung, unb bann roürben alle feineren Ceute fagen:

connu! So aber t;aft ©u ganj ba$ 9?id)tige getroffen,

inbem ©u ba$ ^otio aus fid) fetbft beraub baft ent=

mideln laffen unb nichts ba§u getan al£ etroa bie t>öt>ere

ctfnfdje grage. Sine gute Slusftattung unb ?nfäenie=

rung, meiere ja auf jeber Seite mitbidjtenb oorgefel;en
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ift, muft bas beutlid) J)erausftetfen. 23eim £efen I?at mir,

beiläufig gefagt, in ein paar 3nterjeftionen unb pro-

oerbialen ^Beübungen bie Lanier etwas gu tief ge-

griffen erfcfjeinen sollen. ©a id) aber auf ber 33itt)ne

nid)t gu öaufe bin, fo mag biefe 23emerfung nichtig fein,

©ie (Efjaraftere bes 23ürgermeifterpaares, ber Softer

unb 2tbels finb gewife burcfyaus glüdlid) unb bas Übrige

entfpredjenb barangewacfjfen. 9Zur bie eigentlich mili-

tärifdje 2t!tion ber QSeiber ift mir, für jef^t nod), ju

unoermittett. Selbft ber &ommanbant fdjeint mir $u

wenig oerwunbert über bas ^fjänomen. ©ie 2Bar;r-

fdjeintidjfeit f)ätte gewonnen, wenn bie öanblung in

einem 3uge, wäf;renb bie 9?atsf)erren cingefct)toffen blie-

ben, oor fid) gegangen märe; aber bann l)ätte bie Unter-

werfung unb 9?eue ber QSeiber, bas beiberfeitige 9*ed)t-

tjaben ufw. nid)t fjerbeigefübrt werben tonnen, unb fo

jeigt es fid) wieber, ba$ ber §err unb ©id)ter 9led)t tjat.

QBegen bes (Erfolges fotlteft ©u bid) bod) enbtid)

nid)t mefjr grämen, fofern ©u's überhaupt je getan fyaft.

3d) ^abe natürlid) wieber ©einen öabrian unb bie 6a-

binerinnen gelefen unb mid) abermals gewunbert, bafj

bie S)amtet-6pieler unb bie tnrtuofifdjen öeroinen fid)

nid)t längft auf bie ^Prad)trollen, bie in biefen ^Berten

bereitliegen, geworfen l)aben. (Es ift eben Ijeutjutage

alles bummes Q3ief)3eugs, bas nur burct) einen 3ufall

mit ber 9cafe auf bas grüne ®raut geflogen wirb, ©od)

\tattc id) meine ©lüdwünfcfye unoerfroren je£t fd)on

aus! ^it aller ©lut meiner fcbonenben c^reube!

53etreffenb einen £uftfurort, wie 3^r tl?n wünfd)t,
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nutzte id) 3ur Stunbe jfiit einiger Gidjertyeit nur ben

Ort „21 u f b e m S t o ft", eine oon gefunber unb milber

£uft umfpiette £>öt)c bei 23runnen am Q3iermatbftätter

6ee 5U nennen. 3d) mar nod) nie bort; aber oiete

3ürcber unb anbere Sd)mei3er gel)en gerne §\n unb

rühmen ben 2tufcntt)alt. Sin anberer beliebter Suftort

iff 6d)n»arsenberg in ber
cpifatu£gegenb. 2>a aber bie

©äfte bort safjlreid) au§ ber klaffe ber Gcrmltetprer unb

tlcinen ©efd)äftsteute ftammcn, bie gemöfjnlid) nid)t

miffen, maS gut ift, fo fürchte id), bie Verpflegung

fönnte nid)t gang nacr> Qßunfcr) fein. 2tber fröfjtid) muft

e£ bort juge^en; benn im QSinter bilben fid) in ben

Stäbten Q3ereine ehemaliger Gcfymaräenberggäfte, bie

!(eine (Erinnerungsfefte mit Sansoergnügen für bie

grauen abmatten unb atfo nid)t märten mögen, bi3

e3 roieber Sommer ift. Über bie 9?at)rung fyabe id)

inbeffen nie flogen gebort, ©er „Otofj" aber toirb

mef)r gerühmt.

QBenn id) bie Srreube l)aben fotl, baä gencfenbe

5Bnigspaar (Enbe biefe3 Monate 31t fe^en, fo fann ich

ben ©rünfpcdjt unfcligen 2lnbenfen3 perföntid) über*

reid)en. 3d) fyabe ein Gd)mer3en3jaf)r barüber gu»

gebracht. 2)ie ©clb» unb öungerfadjen 3. 33. maren

mir fo jutroiber, t>a$ id) fie monatelang liegen liefj, mie

menn fie mir in natura beöorftänben. Slnoerbienter*

meife bleibt ber &erl je^t leben ufrn. ©einen steift in

9?ooeflcn unb anberen ©ingen heohad)U id) fe^r motjt,

oerfpare aber t>a$ £efen auf bie 33ud)form, i>a id) auf

bem 'vDZufeum feine 9?ooetten lefe. W.t meinen neuen
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ober alten 92ooetld)en n>iU Abenberg im 9looemberI?eft

anfangen. G.$ gibt lieber £alenburger ©efct)id)ten, toie

Storm meine göttlichen (Erfinbungen nennt.

2)ein ©. Heller.

Steine »fcponenbe greube«. f)cpfes 3lnfpielung auf

©oetpes 2affo würbe oon Heller falfd) oerftanben. 3pm roar ber

^ers »'Dafj greunbe feiner fd)onenb fid) erfreuen« nid)t gegen-

wärtig; bie »fcponenbe greubc« bes o'tats roirb ipm 3um ingeni-

öfen Stusbrud fi>epfes, unb er tut fo, als roolle er bas barin ent-

baltene IReaept gleid) bei ber freunbfcpaftlicpen ilritif ber »5ßeiber

r>on ©epornborf« oerfuepen: probatum sit. Um ben r>crfannten

©ramatifer au tröften, lobt er bie »Drahtrollen« anberer Gtüde

unb überfielt babei leiber bit cor ibjn ftcpcnbe originelle unb böepft

lebenbige grau Äatpi Slünfele, bie (Edjornborfcr 'Sürgcrmcifterin,

über mclcpc ber ©iepter fo gern ein fdjonungslofcs 2obesroort bes

greunbes oernommen pättc. <£>as bieft benn bod) bie 6cponung

freunbfcpaftlicpcr greube au roeit treiben.

3) a s genefenbe Äönigspaar: ^aul unb 2Inna f>epfe.

(Es gibt roieber ßalenburger © e f cp i cp t e n. 60
meint Heller im f>inblid auf bie für 9ioben'ocrgs »3)eutfd)e 9lunb»

fepau« aurecbjgelegten 9toDellen bes »6inngebid)tes«. konnte er

boep Speobor 6torm niept oergeffen, was biefer ibm oor 3apr unb

Sag (15. 3uli 1878!) über ben »ßanboogt oon ©reifenfee« fd)rieb:

»SÜcir gebt bie 6acpe wie bie feproarae Cuafte ber 6elbtt>pler —
biftorifepe SBaprbeit bedt fid) nid)t mit ber poetifd)en —, au febr ins

£alcnbud)=genus, für bas unlere Heroen au fein gcroorben finb.«

3Jtit ber 21nfpielung auf bas alte Sßolfsbucb ber »2Bunberfclt3famen

©cfd)id)ten unb Säten ber ßalen t>on Salenburg« patte (Storm eine

lifelige ©teile bes bumoriftifdjen 9?ot>cllenbid)tcrs bcrüprt, ber in

feinen Scpnurrcn unb 6cproänfen niept ungern au foldjcn Quellen

einfältigen unb berben SBifjes nieberftieg.

36. Kelter an Sepfe.
8 ü rieb, Sluguft 1880.

SMebfter ^aut, foHte e£ nod) opportun fein, fo n?ill

id) nad)trägticr) puncto Kurort nod) metben, baft nac!)



neueren Snformationen ber „©urnigl" smifdjen 23ern

unb 2^un giemlid) bas fein bürfte, mas 3^r fud)t. 2)te

£uft am fcfyönften «nb bie Verpflegung un^roeifel^aft.

(Es ift einer ber bor3ügtid)ften Sd) weiser Kurorte,

faff laufer 23after, ^ßeftfcfyroeiäer, 3ürrf)er ufn>. £>in-

reietjenbe S?lcibung in biefer 3a^te^äeit ju empfehlen.

(Es foll eine eigene „©urnigt^oft" Don 23ern abgeben.

2Birtr;: ©ebrüber Saufer. Soll id) überhaupt irgenbroo

befreiten, fo telegraphiere, roo nid)t — nid)t.

<2)ein ©. fetter.

^ßünfdje tyutc großen Sieg bei 2lmpfing unb bem

Öcpfemann ^roei!

5)a5 genaue Saturn bes Briefes, ber eigentlich nur ein »er=

fpätetes ^oftffripfum au feinem nid)t in ben 3uli, fonbern in ben

Sluguft ßcl)örenbcn Vorgänger ift, ergibt fid) aus ber ©a^lu^eile:

»50 unfeine bleute großen 6 i c g bei Empfing unb
bem^cpfemannjroei!« 3n ben SInmcrfungen ju 33f. 34

rotrb ber 25. 2Iuguft als «5eft= unb ©ebenftag ber 'JBittelsbadjer

genannt. 3n §er;fes »Subroig ber 33ar;er« (oterter 2lft, erfte Sjene)

Tagt ber 5xitter ©dnoeppermann au Völlig 2ubmig:

»Sfiacb. ber Stmpftngfcbjacbt,

35a es oum 9laci;tmabJ formale Riffen gab,

Sa fprad)t 3br gütig: 3ebem 9Kann ein §i,

Sem 6d>rocppermanne jroei. Unb febj, f)err 5?önig,

Sie Sloft bot meine rccttermorfd)en ©lieber

6o ]d)t geftörft unb mir ben SQlut gcftäbjt,

Safe nidjts binfort mir unerfebrotnglid) bäudjt

3m Sienfte meines £>errn.«

37. §epfe an Kelter.
5Uüncr;en, 25. Sluguft 1880.

£iebfter £rreunb, mir gebeufen am 28. (Samstag)

nachmittags in 3ürid) einjutreffen, unb es märe fef;r



ooocsociwcsocn» 1880 ocmcisocsöcdo 187

fdjön, menn (Em. £iebben 3eit fänben, un3 abenb3

gegen 7 Ht)r im „Ralfen" aufeufudjen. 9)iünblid) au3*

füt;rlid)en ©anf für ben 23rief unb feine Reifungen,

über bie mir nod) mebr oerf)anbeln muffen. 2)er „Stof}"

ift nur burd) einen jmeiftünbigen 9Iitt ju erreichen, ma£

meiner £yrau Siebffen nid)t fel;r äutvägtid) märe, llnfere

©ebanfen fjaben fid) inamifdjen auf 6d)öned gerichtet.

2tuf ben „©rünen" freuen mir uns f)'6d)l\ä). öerslidjen

©ruß! 23alb münbfid).

£)ein gefreuer
(

p. f).

1) e r *6 1 o fo« tft nur burd) einen ätoeiftünbigen

91 i 1 1 3 u erreichen. Slcller roar, roie er befennt, nod) nie

bort. 5lud) bie anberen f>öbenorte, bie er IJcofes empfiehlt, fennt

er faum Dom £>örenfagen. Offenbar hatte ü)n ber Auftrag bes

^reunbes in arge Verlegenheit gefegt. 5ßie foüte ber StRaler unb

i5oct, ber feine fünftlcrifd)e Slnfcbauung in rounberbar ergreifenben,

fein abgeftimmten SRaturbilbcrn niebcrlegtc, roie ber glübenbe

Vatcrlanbsfrcunb unb treue <2obn fetner mit lanbfd)aftlid)cn 9\ei=

jen gefegneten £>eimat es bem greunbe begreiflich machen, ba\$ er

faum ben Stanton, in bem er geboren roorben roar, näher fannte,

bafj er nur einen geograpbtfd)cn allgemeinen begriff oon feiner

geliebten, öielbcvounberten €d)roeiä batte, unb bafi er fid) am

looblftcn in feiner einfamen 6tubierftube fühlte, bie er nad) 33e*

lieben mit bem gefclligen ©aftjimmer bes nahen VMrtsbaufcs

oertaufebte! (Vgl. (Einleitung.)

38. öepfe an Kelter.

[6d)önec£=53edenrieb,J 2. ©eptember 1880.

2Bir finb in Sd)öneef bei 33edenrieb hängengeblieben,

tiebffer £yreunb, burd) götyn, allerlei prornforifdje Hn=

mof)nlid)leit unb einen QBei^eit^abn meiner cyrau für£

erfte nod) nid)t 51t fonberlidjem 23ef)agen gelangt, aber

entfd)loffen, eine QSodje fym auf ferneren ©ötferminf
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5U tt>arten, ber uns tuafyrfdjeintid) nod) auf gefm Sage

nad) (Engetberg n>eift. 2Genn 2>u alfo gute QSünfcbe

unb einen „Orünen" für uns übrig tja\t, fenbe fie fjietjer.

hätten hnr fotd)e ©cr/rcüle r;ier auf falber £)ö^e t>er--

mutet, fo roären n>ir ohne rechts unb linfs §u flauen,

nad) bem füllen unb nahrhaften ©urnigt gefahren. 3n--

beffen iffs f)ier ftiü unb nur ber fanget an ebenen

Spazierwegen untiebfam. 25afj id) neulich fo frühzeitig

aufbred)en mufjte, roar mir leib genug. 2lber l'homme

propose, la femme dispose, gerabc roenn fie feinerfei

3roang ausüben möchte, ©rufte Dr. 33aed)totb, unb

laft uns auf ein ausgiebigeres 2öieberfeben bei ber

9?üdreife hoffen.

Hie et ubique Tuissimus.
L'homme propose, la femme dispose, ein £>ei)fc«

feber €cbcr3. Sr ä'nbcrte bas Sprichwort, beffen aroeite §>ä'lfte

et Dieu dispose lautet, um, fo bafc es nun beifet: ©er SPtann

benft, bie grau lenft, analog bem »Ce que femme veut, Dieu

le veut.«

Dr. 55accbtolb: 3afob 33aed)tolb, ber oft genannte 3üricber

Citcraturprofeffor unb nachmalige 23iograpb ©ottfrieb Stellers.

5ßabrfd)einlid) roar er bei ber ^Begegnung im ^JBtrtsbaufc, Don ber

bier bie 9iebe ift, anroefenb.

Hie et ubique Tuissimus: »?>ier unb überall ber

©cinigfte«, ein an Hamlets ©eift crinnernber Scbersfuperlatit»,

mit bem f)epfe fid) öfters unterjeiebnetc, roenn er an gute greunbc

febrieb.

39. Heller an öepfe.
L3ürid), 4. September 1880.J

©(einseitig mit biefem fenbe id) bret 33änbe bes be=

mußten %£>&itft§ ah unb toitl fuct)en, ben vierten and)

nod> toährenb (Eures 2lufentf)attes in Seloetien nad)--
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fenben gu tonnen, bamit bic peilige 3eit in M.M orum

nad)£er nid)t muft bamit angebrod>en merben. 92atür=

tid) alle Reiften QBünfd>e für beften (Erfolg bortiger £uft

ufm. 2lud) f)ier iff3 jef>t tyetfc, möge e£ fo bleiben, bis?

31t ben 3ben Octobri3, tvo man

ff

QOBenn 3^ mieberfommt, fo muffen mir un3 beffer

ifolieren. (E3 tat mir leib, ba$ bie ganje Gcfyoppen--

gefeUfcfwft mir nachlief neulid), unb mir faft nid)t«? reben

tonnten, 3. 53. oon ^eterfen, ben mir einmal mit einem

felbftänbigen 2)isfur3 bebenfen muffen.

Saufenb ©rufte. ©. ®.

<E>rei 33ä'nbe bes beroufcten SBä'ljers: bie brei

cvften 53änbe bes umgearbeiteten »©riinen §>einrid)«.

2) i e b e i ( i g e 3eit in M. M" 1": <

2ßeibnad)ten in

2Ronad)ium 3ftonad)orum, S[Ründ)en. 2ftünd)ener 3Beibnacbten.

§>epfe ßerfprad) [ich, Dom biesjä'brigen 2lboent bie ©eburt eines

neuen bramatifeben gelben.

3 u ben 3 b e n Octobris. 3)ie in ben 3Tcjt gemalten

IMerogtpppen [teilen Sraube, 9kbmcflcr, SCRoftflafd)c unb 33ed?er

r>or — für ben Gingeroeibjen bic 53erfünbigung ber r>on Heller

geliebten, mit 6ebnfud)t rrroarteten Sage ber 5öein(efe.

S) i e g a n 3 e 6d)oppengefeU[d)aft, b. \). fein 6tamm-

tifcb in ber SKcfle.

40. öepfe an Kelter.

STContreuj, ^enfion 2TCoofer, im Oftober 1880.

QSMr finb auf itnfrer testen Station angelangt, liebfter

greunb, unb benfen nod) 8—10 Sage ftille 3U liegen unb

füfte Trauben 31t offen, el;e mir in ben fauren 9ftünd)ener



190 OC30C30CDÖC50 1880 0C3ÜC3CC30C30C30

2lpfet einbeifeen. 2Benn ber ttierte ©rüne uns ^icr

auffucfjte, trenn aud) nur in ben Sluspngebogen, bie id)

Sir pünftttcf; jurüdliefern mürbe, märe es eine große

2Bo^ttat. Sie erften brei pbe id) mit fjödjfter Joanne

unb San! gegen ben ©eber fo guter unb »oUfommener

©aben mir 3U ©emüte geführt, unb meiner ^rau null

nichts anberes barauf fd)mecfcn. „3$r fyabt mein Q3otf

»erführet, »erführt 3'gx and) mein SSeib?" [sig!] Sa
aber nichts baran ju änbern ift, mufj icr/s cbzn leiben.

3n (Engetberg jefjn fiü)fe unb roenig fonnige Sage, jc=

bod) mar uns ^immlifd) rno^t babei, nad) ber Gcfjönecfer

23rutmärme (bie mir übrigens allerlei ausgebrütet §at).

Stuf bem Seimmeg mußt Su bir's gefallen [äffen, nod)=

mals t)eimgefud)t 311 merben, mafjrfdjeinlid) obne meinen

2tnt;ang. 3d) metbe Sir nod) ben Sag. £ebe mobl.

grau unb &inb grüßen fcbönftens.

Sein ättefter unb getreuefter
c
p. &.

1> e r jautc 2)1 ü n d) n e r 21 p f e I. ©amit ift bic bet>or=

ftebenbe, mit un3u(äng[id)en Gräften unternommene Sluffübrung

ber »Leiber oon <2d)ornborf« gemeint.

»3b,r babt mein 2$ l f oerfübret« ufto. Ungenaues

3itat. Sei itt;[anb (»©es ©ängers glud)« beifet es: »Serlodt ibr

nun mein 5Beib?«

3n Sngclberg entroarf unb begann f>epfe bie Sragöbic

»Süfibiabes«. 31m 29. Ottober fdjreibt et an 2Kar ftalbed: »2>u

mufet 9Zad)fid)t baben mit einem angebenben ©ramatifer, ber ein»

mal roieber fein be[tes Srauerfpiel bietet unb barüber für roenig

anberes Sinn unb ©cbani'en bat«. SBie lange unb fdjroer er mit

bem (Stoff rang, iä'ijt ein nad) ber 9liidfebr r>on ^aris an bie*

ftlbe Slbreffe geridjteter 5ßeibnad)tsbrief erfennen: »6eitbem bin

id) fleißig geroefen an einem fd)önen Stüd, t»on bem id) aber

nid>ts oerrate, als ba'Q es mir nod) jetjt, ba icb's in britter 6d)rift
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äuftanbc gebracht, mit bem 9lei3 bct atlererften Siebe nachgebt.

— 9hm benie ich, einen langen Sdjlaf 3U tun, bis ins grübj'abr

feine 3eile 3U fajreiben als auf Briefpapier, unb mein ©ebjrn fo

grünblia) ausrufen 3U laffen, bafc es bernaa) einer großen 3lnftren=

gung, ber letjten, bie mir als f;eilige ^flia^t auf ber (£eefc liegt,

roieber geroaifen ift.« (27. ©esember 1880.) Mit »2Ilfibiabes«

rourbe er am 3tt>eiten 2ßeib,nad)t5feiertage fertig. 2>as pracbjoolle

©cbid)t befebjofe bas 1882 r>on f>epfe [^ausgegebene »9?eue

Sftünajener ^tchjerbud)« unb befd)ritt 3um erften SDJale am 12. Of-

tober besfelben 3abres in SBeimar bie 33übnc.

41. Heller an öepfe.

Sürid), 7. Oftober 1880.

Jlaä) Empfang Seiner ^onigfüften Sparte bin id) bop--

pert untröftlid), roeber ein (Ejemplar bes vierten 23anbes

nod) biß fertigen Aushängebogen fdjiden ju lönnen, aud)

auf bie ©efa!)r tun, bafj gegen bas (Enbe bin bas <2öetter

umfd)lagt. Seit 2ßod)en roarte id) täglid) barauf, unb

es fommt nid)ts. Sollte es t)eute nod) gefd)ef)en, fo

fann id) i>od) nichts metyr fenben, ta bie acf)t bis je^n

Sage (£ures ©ortfeins inamifd)en ablaufen, öoffent--

üd) tarnt id) ©ir ben 33anb mitgeben, roenn ©u tyx>

fommft, roorauf id) mit Setmfud)t roarte. ©eine neue

9?o0ette in ber 9lunbfcf)au fmbe id) nod) nid)t tefen

tonnen, roeit roieber ein §eft ausgeblieben ift, roas alle

3af;re ein paarmal gefd)ief)t. ' 3d) weift nid)t, ob man

fotd)e §efte nad)forbern barf, ta bas (Sanje gefd)enft

roirb. 23ist)er fca&e id) fie nod) getauft, ©oft fegne

©einen gteift unb beffen ^läne. ©rüfje fceftigft bie

©amen, infonbert)eit bie grofte ©önnerin, roelcfye id)

fd)(eunigft unter bas ©eftirn meiner 9ftufen oerfe^en

toerbe. ©ein ©. Ä.
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Seine neue 9t o o e 1 1 e in ber 9\ u n b f cb a u. Sas Of»

toberbeft ber »Seutfd)en 9lunbfa)au« enthält feine §>cpfefd)e Vo-

rteile. (Siebe bie Slnmerfung 5um folgenben Briefe 42.

Sie große ©ön netin, grau 5lnna §>cr>fc, bie r>om Siebter

bes »©riinen £einrid)«, ben fie ins IJers gefdjloffen batte, ritter-

lich, oerebrt mürbe. Heller pflegte fie aud) münblicb »©rofee« ober

»f)obe ©önnerin« anjureben.

42. öepfe an Heller.

SKontreur, 9. Oftober 1880.

©er Überfall nnrb alfo übermorgen (Montag) in$

2Berf gefegt toerben, unb ätoar bennoef) mit gefamter

^Äac^t, ba id) 2ßeib unb &inb nidjt, roie id) oorfyatte,

nad; £inbau 0orau3fd)icfe. SBenn ©u ©id) bal)er gegen

7 Ityr im Ralfen einfinben roollteft, lieber Seuerfter,

könnte man überlegen, roo man einanber am unbefdpriem

ften fror; roürbe. 2Bir blieben efroa ein paar Sfünbdjen

ju fünfen unb fefjten un$ bann nod) fetbanber in einen

füllen Söinfet. QSegen be£ 9?unbfcr,au<Oftober=öefte3

tjaft ©u mid) fälfdjlid) im Q3erbad)t. ©ort r;at greunb

Storm t>m 9?ooetlen--
c

plat3 eingenommen unb id) nur

dxoaß (Erbaulid)e3 beigefteuert, ba§ mid) bei alten &in»

bern ©otfe3 mieber ju ©naben bringen mirb. 9?atür*

lief) nnirb' id) fefylenbe öefte einfad) re!lamieren. (£3

liegt ftdjer nur an einem liebertierjen 2lbminiftration3»

organ. Unb fomit b\§ auf 92äl)ere§ unb 2lllernäd)fte3

©ein alter getreuer
c

p. ö.

grau 2lnna unb bie lange Softer grüben fefcr.

<Das9iunbfcr;au-Oftoberbeft. £>cpfes »1)id)terin r»on

Garcaffonne«, bie barin r>ättc crfdjeinen Jollen, rourbe für ben 2)e-

äember äurüdgelegt. Sin ibre (Stelle trat Ibeooor 6torms (£r-
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ää'bjung »'Sic 6öf)ne bes Senators«. £>epfe aber begnügte ftcf>

für bie5mal mit ber Überfefeung t>on 2Ran;$onis beüigen fjpmnen.

43. Heller an öepfe.
3üricr;, 17. Oftober 1880.

Samit Su nid)t glaubft, Uebfter greunb, bafj e3

fid) bei neutief) befprocfyenen Singen ettr>a um peban»

tifcfye Stutobiograpfjiererei Raubte, fd)ide id) Sir naef;*

trägtief; eine alte ©egenmart, Sir unb ben Seinen

eine gute, tt>irflict)e unb eine f)errlid)e 3ufunft toün-

^enb '

Sein um>erbeffertid)er ©. ft.

(Eine alte ©egenroart. (Es roaren bie Hummern ber oon

^>aul ßtnbau rebigierten 2ßoa)enfd)rift »3)ic ©egemnart«, bie Crnbe

1876 unb Anfang 1877 »Slutobtograp&iföes oon ©. SMer« ent-

halten. 3)er roertoolle fleine Sluffaft ging in bie »Stadjgelaffenen

6a)riften unb <Dtd)iungen« über, bie 'Saecbjolb 1892 Verausgab.

44. Sepfe an fetter.

SKündjen, 21. Oftober 1880.

3d) fydbt gleid) aUe^ anbere beifeite gefdjoben, tiebfter

greunb, unb mid) in biefen vierten 33anb tterfenft, bie

erfte 9lad)t n>eit über meine 'poliäeiftunbe. Seitbem

umflingen mid) bie tjeflen unb tiefen Stimmen, bie burd)

t>a$ gange 2öerf ger;en, mie ein mächtig figurierter ©e--

fang, mit bem ber ©runbton meinet eigenen <2Befen£ fo

im (Sinftang ift, t>a$ id) ein unfäglid)e3 QSof)tgefiu)l

mit mir herumtrage. 3d) bin ba^er gar nid)t geneigt

unb aud) fe^r ungefd)idt, ettva^ barüber gu fagen, tva$

biefe ©efamtftimmung artikulierte, unb roomit Su, al3

Stifter biefer QBirfung, irgenb etn>a3 anfangen fönnteft.

Q3ietteid)t roerbe id) tm. 2öerf, t>a§ id) bi£t;er tt>ie eine

Ralbetf, acaer^epf^Sriefe. 13
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numberfam tum ber 92atur gebildete (Erjftufe mit allerlei

infruftierten (Ebelfteinen beftaune, nod) einmal mit ge»

taffener tedmifd)er Spifcfinbigfeit beifommen, t>a ei

beim bod) nicfjt ot;ne allerlei 2Bei3f)eit unb ^tan gu*

fammengefügt ift. Hnb fo oiel fann id) f)eute fcr)ort

fagen, baft bie 2Banblung, bie ei erfahren, mir über

atle$ Soffen geglüdt fdjeint, t>a nichts fernerer ift, at§

feinen eigenen alten Zon mieberfinben imb 9?eue3 an

alte gugen anfdjmiegen. 3er) bin nun burd) bie £öfung

ber Sd)idfalrätfel biefe£ Seinem munberfamen Goppel*

gängers in bie reinfte unb fro^efte 9?iu;rung oerfet3t

roorben unb münfcfyte nid)t hai ©eringfte baoon= ober

bajugetan. 3mmer oon neuem t>at mid) ftaunen machen,

roie smifd)en ben alten unb neuen Partien, bie burd)

Safjrjetmte ausleinanbertiegen, nicfjt ber teifefte Unter»

fd)ieb an innerer 9\eife unb lauterer 9ftenfd)lid)feit gu

tyüren ift, mit anberen QBorten, meld) ein ganger &er\

in ber unerbittlichen 23ebeutung be3 2ßorte3 S)u fd)on

toarft, at3 S)ir 3um ganzen &ünftler nod) einiget fehlte.

Unb fo fefje id) meinen alten ©lauben, ba$ ber 9D? e n f d)

bei aller &unftübung t>aß 21 unb O fei, triumpfiierenb

roieber beftätigt. G.$ toirb fe£r Ituge £eute geben, bie

in it)rer äftl)etifcr/en Orttjoborje an biefem unb jenem

in ©einem 23ud)e ein ärgernd nehmen gu muffen fid)

einbilben; aber id) bin feft überzeugt, bafj bem ftarfen

unb gebiegenen 6trcm be§ £ebcn3, ber' burd) biefe

53lätter raufd)t, felbft ber eingerammteffe
c
Pfaf)t--&ritifer

nid)t miberfte^en !ann. hieran f;ätte id) nun nneber

etliche £iebe3erftärungen ju fnüpfen, bie mir aber münb»
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tief) beffer glühen — obmo^l literae nid)t rot »erben

fotlen — , meit in ber £iebe ba§ umftänbti'cfye gorrnu»

tieren fdjtüarj auf meift immer einen leibigen pebanti*

fd)en Slnftrid) bekommt. Su fennft mid) nadjgerabe,

unb gum Überfluß Ijaben mir un§ ein paar gute Stirn*

ben erft lürjtid) mieber gegenübergefeffen. £aft Sir

alfo biefen §änbebrud genügen, mein 2tHerteuerfter.

93?eine grau tieft nun, unb mit ü;r merbe id) atte3

von neuem burdjgeniefjen. 3d) ertappe mid) alte 2lugen*

btide barauf, ba$ id) biefe unb jene Seite mieber auf»

fcrjtage unb gteid) mieber fortgejogen merbe. SieStaum*

gebid)te ^aben mir'3 nid)t gum menigften angetan. (Ein

^fteifterftücf, mie bei aller leifen fpietenben Spmboti!

bod) ba3 matyre QBefen ber fd)lafmanbelnben ^antafie

überall gemabrt bleibt, nirgenb eine bicf)terifd)e Um*

geftattung un3 nüchtern mad)t. Unb bann bin id) in

S}utba verliebt, unb Sorfdjen ift nun gar sunt 2tnbeiften,

unb ber „23ruber ©rat>e" mein fpejieller greunb, unb

über alle unb atte3 bie Butter, bie id) mit Slugen gu

feben meine. „Su bift ein gebeulter 9ftenfd)!" fagte

mein« Butter ju mir in i^rem altteffamenttidjen

Übermalten von 3ärttid)feit. 3d) l)abe n\d)t§ 23effere3

jum 2tbfd)iebe für Sid) gebenebeiten ^enfd>enfifd)er.

£ebe mo^t. Sein c

p. ö.

Sdjönften San? für bie 92ummem ber (Segenmart.

Su |)äfteft Sid) nid)t aufrechter unb fd)tid)ter aus ber

Stffäre gießen fönnen, unb tneteS barin mar mir fef>r

neu unb miUfommen. Q3on grau unb £od)ter tanti

saluti.

13*
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liefen eierten 93 a n b. Heller t>attc f^epfe bie 2Ius*

fpängebogen Dorn legten 93anbe bes umgearbeiteten »©rünen |jein-

ricb« gefdjidt, unb ber greunb banfte ihm bafür mit ber Iiebc=

»eilen, für beibe Seile djarafteriftifepen Hritif, roie fie ber oben=

ftcpenbe SBrief enthält. 33aed)tolb nabm biefes boppclte (£pren=

benfmal f'aft uneerfürst in feine 53iograpt;ic auf (III, 266 f.), (£rma=

tinger ging fdjroeigenb baran porüber.

1)u bift ein gebenfepter SER c n
f

et;. |>epfes Butter

3ulie geb. (Saling entftammte, roie |>epfe ju feperjen pflegte, einer

gamilie »t>om älteften SIbel« unb betonte tr>rc jübifdje Slbfunft bei

©elegenbeit mit befonberen Slusbrüden, roie fie im auserroä'lplten

93olfe gebrä'ucplicp roaren.

45. Kelter an öepfe.

3üricp, <£amstag naep Martini 1880.

©u ^aft mid) nid)t menig beruhigt, üebfter greunb;

benn roenn id) oon bem Senor ©eineS lieben 33riefet

aud) abgießen mufj, mas billigermaften nur ©einem

eigenen eblen QSefen innewohnt unb gutschreiben ift,

fo bleibt mir nod) genug übrig, um mid) oor mir felbft

befielen §u laffen. Sie beiben ©runbübet be3 ©rün-

lings: bie unpoetifd)e gorm ber 23iograp£ie unb bie

untppifd)e Spezialität ber Canbfcfyaftsmaterci bleiben

freilief) al§ 5v!ietroaffer unoeränbert unb raffen t>a$ 3cr)iff

nie fröljud) fahren.

2lud) banfe id) ©ir feiertid)ft, baft ©u mid) fo freunb-

fd)aftlid) ein biftcfyen mit unterfte^en täffeft unter bem

^oetenfegen ©einer Butter.

©eine 9?ooeHe ift im 9?or>emberf)eft ber 9?unbfd)au

roieber nicf)t gelommen, bafür bie Ipübfdje ©efd)id)te

•Sßitbranbt^, an ber mid) nur bie 3ute^=93erniabe mit

ber Q3enu3 ettva§ d)ofiert. Snbeffen toerbe id) immer
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begieriger auf bie neuen ^roüen^aten deiner 9ftufe.

(QBilbranbtS (Saft üom 2lbenbftem ift pm Seil fcon

ungeroötynlicfyer (Energie unb tiefer Q£af)rf)eit in ber

Gcfyilberung; nur fd)eint mir t>a§ (Enbe nid)t ganj ent=

fpredjenb: biefe fanften 9?a3arener--©efid)ter finb in ber

9*eget nid)t fo unglüdlid), fonbern werben öfter bid unb

fett.)

(Ein tt>eitere$ Vergnügen fyatte id) neulict) baran, bafj

©ein §err Q3erlcger 2Bilf)elm &er^ mir im t>orau3 ben

33erlag ber Oon ber 9?unbfd)au angefünbigten 9?oOeIlen

anbot, ma3 mid) ©einer guten ©efellfdjaft toegen eitel

mad)en toürbe.

©rüfee unb empfehle mid) freunblid) ber t>eref>rten

©emaf)lin unb fcfyäijbarffen Fräulein Softer. Jtod)

fdjäme id) mid), mie id) mid) le£tt)in perleiten lieft,

(Eud) im ©aftfjof um 2tbenbeffen unb dnen ©poppen

(Ejtratoein §u fd)inben. (Einftroeiten fcmnte id) fagen:

»9Rit (Eud), grau ©oftor, 3U foupieten,

3ft ef)renr>oll unb ift © c ro i n rt !«

Hub i>a$, nad)bem 3l)r fo fdjmätjlid) öunger gelitten

in meinem fd)önen Q3aterlanbe.

9Md)fte3 3af)r motten mir^ beffer machen.

©ein banfbare3 (Eljriftengemüt, t>a$ ©id) alten be-

kannten unb unbekannten ©Ottern 2ftf)en$ anempfiehlt,

©. fetter.

f> e 9 f e 5 »9t e u e ^ProDenpalen« finb »'Sie ®id)terin Don

Earcaffonne« unb anbete altfransöfifdje ©efd)id)ten, bie 1882 als

»SroubabournoDeüen« oefammelt erfd)iencn.

2>ie f) ü b J d) e © e f d) i cp t e 3ßilbranbts fü&rt ben
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dornen »$>er ©aft r>om Slbenbftern«. (Sine 2Irt <5d)ad)tel- ober

9labmennor>elle, in reeller ber Bebälter foftbarer i[t als bas, roas

barin ftedt, ber Sftabmen bas Büb fd)lä'gt, leibet fie an ber in biefem

©enre fo tjjäufxg ju beobad)tenben Unangemeffenbeit r>on gorm unb

3nba(t. 2)as £d)idfaf bes jungen Haares £>amann=3obanna roirb

abhängig gemad)t oon einer bem 2iebenben in ben SSRunb gelegten

pbantaftifd)en Srgä'blung ä la 3ufes Berne, eben jenem »©aft Dom

SIbenbftern«, bie ben »erbä'ngnisooüen Umfdjroung mit ber Bereini-

gung bes auseinanberftrebenben ^aares jur golge bat. 35er com

ßiebenben gum ©atten oorgerüdte S^äbler erroeift fid) als Goppel*

ganger bes oon 3obanna bemitleibeten Benusberoobners. Senn er

mar nur imftanbe, bie ©eliebte anjuäieben, nid)t fie feftsubalten.

Biel ju ä'tberifd) unb unirbifd), um ein blübenbes, in jeber f>infid)t

lebensvolles Söeib beglüden ju fönnen, befd)ä'ftigt fid) ber ^bilO"

fcpb unb Siftronom, ber »Sbalbäer« unb »6d)atten eines (£l)riftus«

mebr mit feinen Sräumen als mit ber 2Birüid)feit. 3obanna roürbe

fid) oon it)m trennen, ba eine anbere Steigung fie gefangennimmt.

21ber aus SDtttteib entfagt fie ibrem ©lud unb opfert it>r ßeben bem

t»on ber Sturmflut roeggefpülten ©atten. 6ie, bie erprobte

<5d)roimmerin, gebt unter; er, ber r>t[flofc 91id)tfd)roimmer, fommt

ans 2anb — ein 6pmbol.

5GB tl beim f>erfc, ber Verleger ?>epfes, brad)te im Saufe ber

3abre fämtlid)e 5ßerle Kellers an fid) unb jabfte ibm Honorare,

roie er fie früber faum oom £>örenfagen gerannt t>attc. 3u feinem

Vergnügen bat f>epfe bas ©einige reblid) beigetragen. ??ad) f>ert3'

Sobe (er ftarH am 5. 3uni 1901) gingeh f>epfes unb Kellers

6d)riften in ben Verlag »3. ©. (£ottafcbe 23ud)banblung !?tad)folger

in 6tuttgart unb Berlin« über.

Slllen befannten unb unbefannten ©öttern
21 1 b e n s — eine bumoriftifebe Slnfpielung auf ben (5MIer=)21poftel

Paulus (fiepfe), ber in (3far=)2ltben oon bem unbefannten ©otte

prebigte.

46. Heller an öepfe.

3ürid), 30. Sejember 1880.

£ieber greunb! 3d> n>dft artmr nict)t, ob ^x au$

"parte äurütf feib; toenn aber ba§ 33rieftän auet) ein
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menig märten muß, fo frißt e3 ja fein £>eu. ^ag e3

atfo mit guten QSünfcfyen fdjmanger, mie ein gering

mit 9?ogen, rufyig Por 2tnfer liegen bleiben, bis 3&r

lommt!

9?ad)bem id) bergeftalt mid) glüdlid) in3 britte 33ilb

I;inübergefd)n>inbelt t)abe, mill id) ju bem fcfyreiten, maS,

näd)ft ben ^erstid)[ten 9?eujat)r£>münfd)en für ©id) unb

bie ©einen, öauptjmed biefer fd)riftlid)en 2trbeit ift,

nämtid) gum ©auf für bie ^rau o. &. unb bie römi*

fdjen 92ooellen, bie id) burd) ©einen Q3erleger beftenS

ermatten §ahe. ©ie 33itterni3, eS mie ber feiige £effing

aud) einmal fo gut fjaben §u trollen toie anbere £eufe,

toeldje in ber £yrau t>. ££. fo meiftermäßig toiebergegeben

ift, fjabe id) t>on neuem mit bem 23etmgen nacfyempfun*

ben, mit melcfyem man, tjinter bem ^enfter geborgen, in

ein llmoetter |)inau3fd)aut. Q3on ber talentvollen Butter

genoß id) nur nod) fd)nelt, um in ber Lanier unfern

^ufterbilettanten 'peterfen gu reben, bie famofe Gd)tuß»

entmidtung, unb ging bann gu ben mir nod) neuen

Gtüden über. 3d) toill nur formell nod) meine Q3ertoun=

berung aufrufen, toie e3 nad) alt bem ©efdjaffenen

immer nod) mögtid) ift, eine fo neue lebenbige ©cffalt

|)eroor3ubringen toie bie öeje, i>a$ unvergängliche alte

6d)önl)eit3mefen nur fo toeg mit einem Schlage als

nagelneue ^ünje auszuprägen, bie ifjren Vollen toid)=

tigen QSert l)at. 2lud) 6torm ift einigermaßen verblüfft

über bie neuen ^ifdjjüge, bie ©u tuft. 23ei 2tnlaß biefer

Öeye fällt mir eine ©rubelet ein, bie id) fd)on tvieber|)ott

angefteUt, nämlid), t>a$ ber £ao?oon ^infid>tli<i) be3
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malerifd)en Sd)ilberung3wefen3 einer 9?eoifion unter*

jogen werben bütfte. Seit er gefdjrieben würbe, ^at fid)

bie innere Se|)fraft ber ^enge burct) bie Verbreitung

ber äftf)etifd)en 23ilbung, bie 9?ealiftif ber 33ü^ne ufw.

fo oermetjrt, bafj man jer^t burd) bie (Erwähnung einer

garbe, eine3 roten kantete, eine£ £anbfd)aft3tone§,

eines 3nfarnate3 ufw. eine augenblidlid)e 28irfung er*

reicht, an bie oor ljunbert Sauren nid)t ju benfen tt>ar.

Stnb bie£ war fcrjon einmal t>a. 3ur 3eit ber 9?enaif*

fance fjaben bie 9?ooeHiften i^re Figuren öftere mit 2lb--

fid)t unb Sorgfalt gefteibet, oollenbS £eroante$, unb

wie wirft er bamit! öomer befcfyrieb bie ©arten be3

2lltmoo3 unb t>a$ 9)au§ ootlffänbig, e^e er bie öanblung

weiterführte, unb ben Spion in ber 3fia^ !oftümierte

er mit tm grauen Otterfellen rut)ig fertig. SDod) id)

will Sid) nicfjt langweilen mit Singen, bie £)u ober

2lnbere oielleicfjt längft gebad)t fwben ober befprodjen.

9?atürlid) will id) an ber öauptfäute hiermit nid)t rüt-

teln. 2lllein bie Sdmlerfritif gewiffer Sd)ulmeifter, bie

fid) immer metjr maufig mad)t, füfjrt einen auf ber*

gleichen &e^ereien. So fyat mir bie neup^)ilologifd)e

Schule ^ßitfjelm Sd)erer3 jer^t metfwbifcf) burd) 03er*

gleid)ung unb Seytfritif oon „2lu3gabe 2t unb 2lu3*

gabe 23" nad)gewiefen, baft id) bat eigenen „©rünen

Öeinrid)" oerbatlljornt fyahe. <£)a§ §at nun nid)t3 auf

fid). 2lber e§ beweift, bafj man ben £euten wieber ein*

mal bie alten 23aculo3 ein wenig au$ ben öänben

nehmen follte.

Dr. 53aed)tolb tjat mir eine 'poftfarfe t>on 2)ir ge*



.0 1880 OC300ÖC30CDÖ 201

geigt, roonad) er ©ir eine 23efpred)ung ber obigen

23üd>er pgeftellt b^, ma3 er aud) anbertoärt^ tt>ieber*

bolt \)at ©u mufjt biefe ^etriebfantfeit, bie id) nid)t

liebe, mir nid)t anfdjreiben. ©u fennft ja bie 2lrt foldjer

trefflichen greunbe, bie einen jutetjt at£ Objeft im

(Eigentum ifjrer Sxitigfeit betrachten unb früher ober

fpäter t>m Q3erfud) machen, e3 un£ füllen gu laffen.

3d) aber liebe bie greüjeit!

3ct) empfehle mid) ben ©amen fd)önften3, befonber^

ber trefflichen ©emaf)lin, meiere ©ir nid)t gutn Q3or*

roanb bienen nutzte, mie bie grauen jmeier anberer

greunbe, bie Oier 23änbe be3 bemühten SBäljerS nid)t

3U lefen, toeit bie „grau fie einftmeilen olfupiere unb

nid)t bergeben molle". ^cin, ta feib Sfcr anbere £eute,

3br bemogelt einen eitlen 2tutor nid)t, inbem gar feiner

oon beiben lieft. Ux\i> fomit folt e3 (Eud) aud) im 3al)re

1881 mo^l ober immer tt>ot)ler ergeben.

(Euer unb ©ein befonberer ©. Heller.

Unter bem SEKufterbilettanten ^ e t e r f e n ift ber flei-

ßige Äorrefponbent 6torms, fiepfes unb Äellers, ber bamafige

©erid)tsaffcffor unb fpä'tere ©ebeime 9tegierungsrat ?ßübelm ^Pe»

terfen ju oerfteben, ber 1900 in Sd)lcstt>ig ftarb. Obroobl ^eterfen

fid) aufteramtlid) in t>erfd)icbenen fd)öngeiftigen 3)if3iplinen be-

tätigte, brängte er bod) [eine immerbin beachtenswerten 'Serfucbe

niemanb auf. 53ie(mebr fab er in ibnen groben perfönlid)en ©e=

fd)tnads unb Übungen eigener Urteilsfä'bigfcit, bie er für fid) be=

bielt; es genügte ibm, feine burd) fie erworbenen Srfabrungcn

roabrfyaft probuftioen oerroanbten ©eiftem nutjbar ju macben. So
ftad) er oorteilbaft Don ben sabllofen Äunft= unb ßiteraturpfufajern

ab, bie ©oetbe auf ben SSlodsberg roünfcbt, unb ftanb ju ben

SDtufen im Verhältnis bes rüdficbtsoollen, aufmerffamen 2ieb=

babers. Kellers »SO>cufterbilettant« bebeutet baber fein ironifdjes,
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fonbern ein ebrlid) gemeintes 2ob. Nur bie 2lrt, roie ^Peterfen fein

Urteil ju formulieren pflegte, roirb mit bumoroollem 2äd>cln ge-

ftreift.

3)ie Sammlung »grau o. g. unb römifepe Noo eilen«

erfd)ien 3um Neujabr 1881.

2) i e ^Bitternis, es roie ber feiige 2 e J f i n g audj

einmal f o gut b a b e n 3 u roollen roie anbere 2 e u t e,

erinnert an ben ergreifenben 33rief, ben 2ef[ing am 3. Sanuar 1778

nad) bem $obe feines Neugeborenen an SJd)cnburg fd)rieb. (Er

fcbließi mit ben ^Borten: »3d) roollte es aud) einmal fo gut tjaben

roie anbere 2eute. 2lber es ift mir fd)lcd)t befommen.«

»2)ie talentoolle 2R u 1 1 e r«, eine ber römifdjen No-

oellen, cbenfo bie f> e j e, »T>ic |)eje Dorn Sorfo«. 23gl. 2lnm.

ju 93f. 31.

21 u ci) <5torm ift einigermaßen oerblüfft. (£r

fd)reibt a. a. O. am 14. ©e3ember 1880 an Heller: »^on ben

letjten Nooetlen (£>et)fes) las id) ,1)ie £>ej:e oom (Eorfo' unb ,$>k

Nad)e ber 23i3grä'fin'; bas ftrömt ja nur rcieber fo, unoerfennbar

aus größerer gülle als bei ben oorbergebenben.« 3ftit bem Säbel,

ben Sieller in feinem Briefe an ©torrn am 11. Slpril 1881 aus»

fprid)t, bält er gegen £>epfe juriid. ©ort beißt es oon ber »§>eje«:

»33on feinen neuen Nooellcn fenne id) nur nod) jroei, bie f)eje

unb bie 6ä'ngerin oon id) roeiß nidjt mebr. 'Sei jener bätte aller»

birtgs bas Steuer, oon roeld)cm bie fd)öne ©eftalt 3U leben fdjeint

(?), entroeber oermieben ober bann beutlicper oerarbeitet roerben

füllen. (So erfd)eint es als etroas, bas niebj ber Nebe roert fei.«

— »Übrigens«, fäbrt ber Uritifer mit einem ftrafenben ©eitenblid

auf §epfes unerfd)öpfltd)e ^robuftioität fort, »batte f>. bamals

fepon roieber ein ober jroei Sramen fertig, 3. 23. einen fterbenben

2llfibiabes.«

Sine ©rubele i, bie id) roicberbolt ange [teilt.

6d)on in ben Briefen an ^ermann Lettner trat Heller gegen bie

unbebingte fritifd)e Autorität ßeffings auf: »3d) glaube feine ftaffe

©ummbeit 3U Jagen, roenn id) bebaupte, ba'Q bie 2effingfd)e 3)rama=

turgie uns rnepr in biftorifd)cr unb formeller £>infid)t nod) berübrt,

feft roie fein Stampf mit bem ^aftor ©öfce« (4. SETCä'r3 1851). Nod)

früber (16. ©eptember 1850) fd)impft er: »6eit ßeffing glaubt jeber

2ump in ©ermanta über Corneille unb Nacine fd)led)te SBifce
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mad)en au bürfen.« 3^un fd)eint ibm aud) ber »2aofoon« reoifions=

bcbürfttg. Ser öfters t>on Heller betonte Srieb nad) bem feuert,

91iebageroefencn, ber fid), roie in bem 9Kär3*93rtefe an Lettner,

gegen bie 2Reifterbid)tungen ber Sllaffikr roenbet, bat U)n bei ben

SRobernen in ben 5luf eines tenbenjiöfen Umftüralers gebracht,

ber er niemals geroefen ift. 5öas it>n au bergleidjen Hexereien

oerfübrte, roar, t>on tieferen fad)lid)cn ©rünben abgefeben, roie er

fid) entfdjulbigenb betennt: »Sie (Scbuüritif gereifter 6d)ulmeifter,

bie fid) immer mebr maufig mad)t.«

Sie n eup b i i o l o g if d) e 6 d) u l e SBilbelm 6d)e-
r e r s. Obroobl bas fjaupt ber jüngeren ©ermaniften fid) febon

1878 cor bem Sinter ber »3ürid)cr ^ooellen« ad)tungsDoll unb

anmutig verneigt batte (»Seutfcbe 9lunbfd)au« XVII, 324), roar

Heller bod) nid)t gut auf €d)erer unb beffen SInbang ju fpredjcn.

fmtte it>n Saferer »berr(id) etnbalfamicrt«, fo unterwarf Otto

33rabm ben »Orünen §>einrid)« ber peinlicben ^rojebur neo-

pbjlologijcber Jhitif mit 33erg(eid)en ber älteren unb neueren gaf»

fung, juungunften ber aroeiten (»Seutfcbe ßitcraturgeitung« 9tr. 12

t>om 18. Seaember 1880 unb »Kellers (Srüner §>einrtd)« im Se«

aemberbeft ber »Seutfcben 9iunbfd)au«). 33ral)m liefe fid) in feiner

3?erebrung für ben Siebter nid)t beirren, unb beibe oertrugen fid)

gens gut, als 33rabm aroei 3abre fpäter in eigener gebeimer bip!o=

matifd)cr ©enbung ber »5lunbfd)au« nad) Sürid) fam, um feine

^erfönlicbfeit für einen literarifeben Sffap einaufangen. 33rabms

im a^eiten 'Sanbe feiner Don ^aul 6d)(entber berausgegebenen

»Äritifd>en Sd)riften« roieberabgebrudte ft'eüer^luffätje laufen bem

meiften, roas über ben Siebter gefd)rieben roorben ift, ben 9lang ab.

Ob fie ben 23eifall Kellers gefunben bä'tten, ift eine anbere grage.

Safe Hellers greunbe nid)t auf 9lofen gebettet roaren, lebrt bie

an fid) bbd)ft treffenbe 'SSemerfung über 53aed)toIb.

47. öepfe an Heller.

2Künd)en, 4. 3anuar 1881.

^Bir finb länajt ttneber unter Qad) unb ftad), tiebffer

greunb. teilte „Heine ©efunbljät" n?ar anfangt 9fr>*

fcemkr fcfjon n>ieber fo dngefcfjrumpft, i>a$ fie gäu3l~id)
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5U t>erfd)n>inben bro|)te. 25a fprad) meine fiuge grau

ein ^adtfroort unb entfcrjtoft [!] un$ Oon |)cut auf über-

morgen ju biefer ^a^rt. (E3 galt aber nur, überhaupt

einmal §u toften, mie ^ax\§ fcrjmedt, um aud) biefe3

©erid)t auf ber großen QBettfpcifefarte ju fennen. 92un,

e3 fd)medt freitief) nad) mef;r, aber ein (Erftgeburt3red)t

mürbe id) nicfjt barum Eingeben. (ES fefjtt gan§ unb gar

bort an jenen feierlid) füllen (ErinnerungSminfetn, in

benen fid) mie in 9?om, gloreng, Q3enebig bie Seele ein«

niftet mie ber 33ogel im 23ufd), an bem roarmblütigen,

finbifcfjen unb erhabenen Q3olfsftit, ber einem 9ften--

fd)enfreunbe oa unten ba3 öerj gemannt, am Schönen

unb Hnfd)ulbigen ber fübticfyen Romanen, unb eine bis

in3 SMoffale unb ltnabfet)tid)e gefteigerte (Eleganz ift

!ein (Erfatj bafür. 2lbcr id) mill 5)ir feinen „^arifer

23rief" fcfjreiben. 2Bie id) gurüd mar, fielen bie neuen

(Einbrüde fo füf)t unb platt Oon mir ab, bafj id) bte

geber mieber anfetjen tonnte, mo id) fie r>or 14 Sagen

niebergetegt fyatte. 2>a fjätte id) nun [für] Seinen let}-

ten 23rief oor allem bonfen fotlen, oerlor mid) aber

richtig in£ 2tttgriect)ifd)e unb blieb fo rüftig babei, oa$

id) am jmeiten QSei|mad)t3feiertag einem fterbenben

SllftbiabeS bie letjte (Ef)re ermeifen konnte. Oh er nun

friebtieb in ber Familiengruft meinet ^ulteS, ove sono

ipiü, beigefetjt merben mürbe, ober oh er fein 23ett auf-

nehmen unb über bie 53retter ber t f. öofburg man-

betn foß, l)öbe id) nod) nicfjt überlegt. (ES eilt aud)

nid)t. 2tuf „Stüde mit nadete &ü$" tvaxkt in 2)eutfd)-

tanb fein 9ftenfd).
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itnb jetjt will icf) einen langen, langen 2Binterfcf)laf

tun unb mir oon jenem 33ud), ba^ id) 2)ir in unferer

legten ^itternacfjt^ftunbe anfünbigte, einiget träumen

laffen. 6eltfam! 2)afj ©u md)t ben 5^opf baju ge*

fd)üttelt ^a[f, ift bem alten ^rojeft fo in bie ©lieber

gefahren, bafj e$ fie gereeft unb geffreett §at unb plötjtid)

gu einer gang gefunben ©effalt gufammenroudjS. ©abei

f)aben fiel) alle überftüffigen (Extremitäten abgefonbert,

unb id) !ann t)offen r
ba3 (§>an%e in einem ftarfen 23anb

jufammenjubrängen. öiefür braucht e£ freitief) rüftigere

Gräfte, at£ ber alte anbrüchige 6ob)n meiner lieben

Butter einftroeiten einjufetjen §üt, unb barum will id)

probieren, ob icf) mict) nod) einmal burd) eine tiefe 9lu^e

fo weit bringen rann, t>a§ e£ nid)t einem Selbftmorb-

oerfuef) gleicht, wenn icf) mid> in t>m 2tbgrunb einer

folcfjen Stufgabe ftürje.

9Zun erwarte id) mit llngebulb ©eine neuen 9lunb*

fd)au*©aben unb fafyre injwifdjen fort, bie alten immer

wieber buref^unafdjen unb mir, wenn mein ^ftunb ta*

oon überfliegt, 9)a$ unb ^ftißoergnügen meiner teuren

Kollegen jujugieben. ©efto wohliger fonnte id) oor

rurjem meiner ©rünen-'öeinrid^OBonne £uft machen

gegen einen gang inhtrabten SMer--(Bntf)ufiaffen, CErnff

gteifdjt. £aft ©id) aber nid)t irren be3 ©ermaniften*

pöbelt ©efd)rei. ©iefe £eute finb nrie bie Schlangen,

bie ein £ebenbige3 nur genießen unb oerbauen tonnen,

wenn fie e$ Oortyer mit u)rem ®d)teim überwogen tyaben.

©a fie einem ©icfyfergebilbe nicf)t3 abgewinnen fönnen,

wenn e3 i^rc „9ftetf;obe" nid)t in Bewegung ferjt, fo
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beginnt ifjr Sntereffe erft mit ben Varianten. Hnb aud)

f)icr roäre ja manches für eine tiefere Betrachtung gu

fjoten, roenn bas eroige Starren burd) if)re ©oetfjebrille

bie ©uten nid)t mpopifd) gemacht fyätte.

QSas Su über bie Caotoonfrage fcfyreibft, ift ganj

nad) meinem Serben. 3er) $>aht längft erroartet, bafj

einer ber mobernen (Efperimental-2tftt)eti!er eine W)=

^anbtung fcfyreiben roürbe über ben (Einfluß ber 'pfjoto*

grapljie auf unfere &unft unb £iferatur, t>a id) in ber-

felben bie (Erzeugerin unb 2lmme unferes heutigen 9^ea=

lismus erbtide. 2lber jene Serren ^aben roid)tigere

Singe gu tun unb fd>reiben fetbft reatiftifdje Romane,

in benen fie ben (Efel unters ^ftitroffop bringen. —
greunb ^eterfen $>aV id) jene Stelle ©eines Briefes

mitgeteilt als 2lntroort auf feine grage, roarum id) bei

meiner öeje Oon ber guten alten Gepflogenheit db°

getoicfjen, ben £efer fid) allein etroas malen gu laffen.

Übrigens fjat er aud) überfein, t>a$ in biefem ^aße

bas Hnterfd)tagen bes Porträts eine pure Slffeftation

geroefen roäre. 9ftein Selb road)t ja aus ber Ot;nmad)t

auf, unb entbedt 3ug für 3ug bas ©efid)t unb bie ©e*

ftalt, bie fid)'s an feinem gufjenbe bequem gemacht tiat.

£ebe rootjl, ©eliebter, unb empfange bie fdjönften unb

r;erätid)ften 9?eujat)rsroünfd)e oon meiner grau unb bem

fangen Fräulein, ©rüfje aud) Dr. 33aed)tolb, oon bem

Su roo^l fcfyroerlid) je eine Q3ergeroaltigung ju befatjren

b;aft. Hnb fd)tieftlid) fannft 2)u jeben 2lugenblid ben

„Saftbanben entfahren" unb in bie 2trme flüchten

Seines getreueften
<

p. £).
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2lucr) an ^rof. 9fteper einen freunblid)en ©ruft unb

an bie 9)2eife!

»6 1 ü d e mit n a d e t e g ü fe'.« £>ie B)umortfttfc^»c 'Sescid)»

nung für Sljeaterftüde, meiere entroeber antuen Urfprungs finb

ober flaffifdje (Stoffe bebanbeln, rüt)rt Don Slnapp, einem roifcigen

Beamten bes Wiener 'Surgtljeaters, t>er, ber ju §>einrid) ßaubes

3eiten an ber Äaffe fafo. Roberia) 2lnfd)üö, ber 6ob.n bes 6d)au>

fpielers |?einrid) Slnfdmfc, blatte eine Römertragöbie »Brutus unb

fein frnus« Derfafot, bie balb roieber Dom Repertoire Derfd>roanb.

2lm Jage ber sroeiten 2luffür;rung erfunbigte fiaj ber fcoffnungs-

Dolle 5lutor nach, bem 'SMllettDerfauf. »6ie, f>err Don Slnfctjüft,«

gab ibm Änapp an ©teile näherer Slusfunft jur 2Introort, »i bitt'

3bnen, mann 6' roieber amal a 6tüd fd;reiben, nur feins ,
mit

nadete güfe'!«

3enes 33 u d), bas t cb. 2) i r in unferer legten

9Jcitternad)tsftunbe anfünbigte. 93ei bem 3ürid)er

^onoioium Dom 10. Ol'tober (Dgl. 33f. 41) teilte §>eofe bem greunbe

bas ^rojeft feines britten Romans mit, nad) bem ^bilofop^en unb

SReifter ber bilbenben Äunft in ben »Slinbern ber ?ßelt« unb >3m

^arabiefe« follte ber bramatifdje ©id)ter jur Hauptfigur bes

Romans gemacht roerben. Über bas träumen fam §>et)fe fürs

erfte nidjt binaus. gaft mit bcnfelben ^Borten roie in bem an SEJcar

ftalbed gerichteten Briefe Dom 27. ©ejember 1880 (ogl. 2Inm. ju

SBf. 39) fdjreibt er jefct Don berfelben Singelegenbeit an Heller,

©od) ber 'Sßinterfdjlaf roäbrte nid)t lange. Reue Aufgaben, bie

if)m feine lebhafte "^bantafie ftellte, lenften ibn Don bem Roman

ab, ber erft Snbe ber acbjjiger 3af)re beenbet rourbe unb 1892

unter bem Sitel »SERerlin« erfd)ien. 5Bäbrenb ber fünf3igjäl)rige

2)id)tcr Slnfang 1881 unb Snbe 1880 nod> Don einer testen grofeen

Slrbeit fpricbj, bie ihm als ^eilige ^flidjt auf ber 6eele liege,

ermä'bnt er 1882 beren brei. 2lm 6. 3anuar 1882 melbet ber

SETcä'rtprer feiner '^b.antafie aus Sannftatt (an SSKaj Äalbed): »3d>

b.abe enblicb (Ernft mit mir machen muffen, ba bas grimme 6d)idfal

feinen 6pafe oerftanb. 6eit bem 3uü feine geile gefd)rieben —
feine poetifebe —, an Oft* unb Rorbfee vergebens Sroft gefud)!,

ein öbes, unfruchtbares 6d)attenbafein, unb bas gerabe mir Der-

f)ängt, ber id) fo Diele 6d>ulben nod) ju bejabjen tjabe unb ein fo



208 OC3GC3ÜC30C3Ö 1881?oc:«x=>öcdocdöoo

cmpftnblic^>c5 ©eroiffcn bcftfec. 3Bas finb ©eine nod) unbcjaMten

Sfteujaprsrecbnungen gegen bie Söecpfel auf meine eigentlichen

Saupt=Opera, bie ich. in guten 3af)lungsfäbigen Sagen ausgeftellt

l)abe unb nun ins HnabfeE?Iid?c prolongieren [äffen muft! SSJlcin

jefpner britter Vornan — mein fdjönes Suftfpiel — mein ,Sol)n

©on 3uans' etc. . . .« ©as »etc.« rutfd)t bem <2d)reiber aus

ber niemals ftodenben eiligen geber, bie 5leir;e feiner fünftlerifdjen

»£) a u p t« = (Entroürfe bleibt croig unabgefcbjofjen; fie perlangt nad)

einer Slnalpfis bes ilncnblicbcn. Sine 3bee ruft immer bie anberc

berbei, fie reichen einanber bie £ä'nbc 3um Janje, jum roapren

2cbensreigen, ber aud) mit bem Sobe nid)t abreifet.

©eine neuen 5lunbfcbau = ©aben: bie gortjefjungen

bes »<5inngebid;ts«, mit bem bas Oanuarbeft eröffnet roorben roar.

©en »fjaftbanben entfahren«, gitat aus bem ätoeiten

SDkrfeburgcr f)eilfprud). ©ie ©efangenen hinter bem geinbe t>on

ibrert geffeln ju befreien, gelang einer Abteilung ber .3Balturen

mit ber löfenben 3auberformel.

^ r o f e } f o r Tl e 9 e r, ber Gbemifer 5MÜor Sieger, Don

1872—1885 ©03ent am ^olptedjnifum in Qüxiä). (£r gehörte jur

©efellfcpaft in ber »SDteife« unb ift bcrfelbe, ber im bortigen

9lofofo3immer jur geier oon Äellers fed)3igftem ©eburtstage bas

2icb »Sugenbgebanfen« fang.

48. bellet an öepfe.

3ürid), 8. Slprü 1881.

(Ertbtid) fomme id) f)erana.efd)lid)en, lieber tyaul, n>ie

ba$ fd)ted)te ©emiffen felbff, mid) enbtid) mieber bei

2>it einstellen. ®a$ (Erbübel, t>a$ mirftid) nieber-

fdjreiben 3« muffen, auf eine Stnjabl periobifdjer Ter-

mine, tva§ man fid) peripatetifd) juredjtgeträumt $at,

VIclqU mid) feit t>m legten ©ejember, unb roenn id)

aud) bie 9)anpt\ad)c immer in ad)t Sagen jeben Monats

5un>ege brachte, fo tieft id) bod) babei atteS 23rief=
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treiben. 3ß£t bin id), ©ott fei 2)anf, nrieber au3 ber

9ümbfd>au heraus, brin id) mid) §abe ^erumbre^en

muffen mie ber öunb im S^egelfpiel, unb fann lieber

an anbere3 benfen.

$ür ©einen guten 33rief oom 2. Januar ^erjtid)

banfenb, bezeuge id) nadjträglid) meine Setfna^me an

(Euren 'parifer ©enüffen, bie id) n>ot;t aud) einmal gou«

tieren möd)te, toenn ber 2lberttriij ber £eute bort mid)

nid)t ein menig abfdjredte. <2)o<i) ftört ba3 aufjer|)alb

t>ietfeid)t mtyx, al$ menn man mitten brin ift, unb n>er

meifj, tt>ie fror) bie 2Bett gelegentlid) mieber über ba$

9?eft mirb, cum grano salis genommen.

3er>t $ahe id) aber einen moratifdjen 2lbgrunb fdjüd)-

tern oor 25ir gu entfd)leiern, teuerfter Serr unb Sreunb,

ber 2)id) furios angeben mirb: id) fjabe ben ©egenftanb

be$ neuen 9?oman3, oon bem 2)u mir testen öerbft auf

ber 9fteife fcier gefprodjen, gteid) am anberen Sag oer-

geffen, b. £. ba3 ©efpräd) fteigt mir erft mit ©einem

33riefe in ber (Erinnerung mieber auf, unb id) meif; nidjt

met;r, u>eld)e3 Problem e3 ift, üon bem 2)u fprad)ft, id)

meift nur nod), bafj e3 mid) fogteid) anmutenb frappierte,

©urd) irgenbmeldje pfpdjotogifdje Vorgänge ift i>a§ in-

fame Spmptom beginnenber 2ttter5juftänbe mögtid) ge-

worben. Spring' alfo über bie fdjmarje 6patte tyimoeg

unb fag' mir'3 nod)mat3, ma3 e$ ift. 3d) hoffte immer,

ba3 ©ebäd)tni§ baran mürbe fid) unermartet einmal ein-

teilen; allein e3 ift unb bleibt oerfd)munben. 2Ba3 e3

aber aud) fein mag, fo ben!e id) $infid)tlid) ber gefunb-

tyeittid)en Stnftrengung, 3)u merbeft t>od) ganj gemäd)-

ttatbeef, Äeßer-^ci)fe-93riefe. 14



lief? banrit anfangen lönnen ober e3 fdjon getan fjaben,

unb bie 23ogen rut)ig auf einige 3eit roeglegen; foroie e3

guoiel roirb, fo fann e3 bod) unoermerft fertig werben

unb ptöfjtid) ba fein.

greilid) fdjeint 2>ein rafttofer glßift ein fo IjalbroegS

pf;itifterlid)e3 Q3erfafyren nid)t sujulaffen. 9)lit 23eroun«

berung fef)e id) überall bie grücfyte be^felben, lefe bie

prächtigen Anfänge auf bem 9J2ufeum unb freue mid) auf

ben fjäustidjen ©enuft in meinem Gorgenftiu)I~d)en. Hub

babei tegft 2)u aroifd)ent)inein immer neue Sragöbien

unb anbere Dramen in3 ^ult. 2ln meinem unliterari*

fd)en 2Bor;nort \)abz id) nid)t »ernennten fönnen, ob ber

fterbenbe 2ttfibiabe3 roirflid) bort geblieben ift. 92äm=

tid) unliterarifd) finb bie Bürgersleute, mit benen id)

oerfetjre; fonft mäd)ft t)ier ein roilbe^ £iteratentum

l)eran, fd)öner al3 irgenbroo, nur get)t man nid)t mit

um.

33erfeinbe 2)id) bod) nid)t gu fefcr roegen meiner

Irpptogamen Q3erbienfte mit ©einen ©enoffen, fie

^auen fonft fdjtiefttid) nur mid) auf ben ®opf. S)ie

Sdjelle be3 Sfjafefpeare ber 9?oüeUe, bie 2)u mir an ben

SatS gelängt, roirb i>a unb bort angezogen; id) roerbe

näd)ften^ einen Kommentar liefern. 2luf bem 9ftün--

djener &uperftid)tabinett finbeft 2)u oielteidjt bie 23tät*

ter be3 tängft oerftorbenen 23emer ^ftaler^ ©oftfrieb

TOnb, ber ein falber 3oiot roar, aber brotlige Slawen«

gruppen §eidmete. liefen nannte man aud) ben S^en*

raffaet. 3)ie !inbifd)e Slnroenbung ber pf;ilotogifd)--r;ifto*

rifcfyen ^[ftetrjobe ber jungen ©ermaniften (beren gelb
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fcfyon abgennrtfcfyaftet fct/eint) auf unfere alterneueften

ÖerOorbringungen finb atlerbings etmas ärgerlid). 2)ie

£äd)erlicf;feit mirb ben Spaft aber nicf)t alt merben

laffen, befonbers menn man ü)n gelegentlich etma ad

absurdum fü^rt.

'pctcrfen^ 9?eaftion gegen bas malerifd) befdpreibenbe

(Element ift mir nidjt auffallenb; er null als Dilettant

mittätig fein unb felbft malen, liebt ba^er nur anbeu*

tenbe „Bruder" unb teidjte „Soudjen". 2Bäre er nid)t

ein fo ent^ufiaftifd) freunblidjer ®ert nad) »erfcfyollenen

duftem, fo müftte man i^m einmal ©oettjes Unter»

fudjung über ben Dilettantismus empfehlen, ben ber

Sitte fo fdjatf^aft als ein gemütliches Schema IjinfteKte.

(Etmas ftörenber mar mir in feinem testen 23riefe bas

2oh ber 9?efignation bes „©rünen Seinrief)" unb ber

3ubitb am Scfytuffe meines QMerfpänners, inbem er mit

elegifdjer SHage grunbfätjlicf) bas patt;ologifd)e ®onfre=

tum als bas allgemein fiebrige unb 33effere anpries

unb ben unfdjönen ©emeinplatj bes „entjmeigeriffenen

SBaljns" auftifcfyte. (Es paftt bas nid)t recfjt 31t i>m

Vergnügen, bas er fid) immer mit feinen ®inbern mad)t

unb befingt, mie billig. Q3on ben (Ejperimentat^&ftbe*

fifern ift fo menig ©utes ju ermarten als r>on ben p^ito-

togifct)=germaniftifcf)en 9*eatfritifern, meil beibe bereits

bie Seele bes ©efcfyäftes oerloren ober nie gefannt

baben. 2)ie innige Q3erbinbung tum Sntyalt unb gorm

ift aber für bie itnferfudmng fo unentbehrlich nrie für

bie ^robuftion, unb gmar f u b j e ? t i t> roie objeftio.

Die aHerfd)önften ©rufte an bie fcere&rte grau 2)of«

14*



torin unb ba$ ber ^erelwungsnmrbigfeit immer länger

entgegenn>ad)fenbe lange Kräutern.

25ein ©. SMer.

21 m legten ©caember bat Keller, rote er biet fagt, mit

ber 9tieberfd)rift bes »Sinngebid)tes« begonnen. 3)ie (Einteilung

bes 6toffes auf eine Slnjabl periobifeber Termine — nacb ^oben-

bergs 2ßunfd) — voax ibm begreifliajerroeife eine läftige 3umutung.

3ntereffant tft bie SEKitteilung, bafc er im ©eben fabulierte — §epfe

entroarf feine bid)terifd)en ^läne gern auf bem 5tücfen liegenb unb

rauajenb — unb bafc er nid)t mefjr als adjt Jage brauajte, um
bas erforberliaje Quantum für je ein 9tunbfct;aubeft 3urecbt3U=

macben. 3Kan fönnte ftet) ju bem ©lauben oerfübren laffen, es

babe bei Heller immer erft eines äußeren Slnftofoes beburft, um
bie Söelt feines 3nneren in Sd)toung 3U bringen, fo bah roir obne

»9tunbfcbau« fein »6inngebid)t« bitten. 2Kit bem 1851 entwor-

fenen ^lan, bas Sbenia bes 2ogaufd)en 6inngebid)tes nooelliftifd)

5U oariieren, roäre er fonft fd)ir>erlid) fertig geworben, ©reifoig

Dabre nabm er fieb Stufte, bas frifd) ^Begonnene bebäd)tig aus-

äufübren, unb borte eigentlid) niemals auf, baran 3U arbeiten.

£>as im Kopfe bis ins gcringfte detail genau 23eftimmte 3U Rapier

3U bringen, roar ibm nidjt Diel mebr als ein (Sdjreibpenfum. f>epfe

bielt fid) nur bei ber K o n 3 e p t i n eines SBerfes länger auf unb

betraajtete bie Slusfübrung als fd>riftlid)e Arbeit, bie er fieb auf

Jage unb <£tunben einteilen tonnte. (23gl. Einleitung.)

Unter feinen frpptogamen Serbien ften roill Keller

roobl nur gebeime unb unbeachtet gebliebene Stubmestaten oer-

ftonben Kliffen, als ob biefe erft eines Sntbeders unb 53erteibigers

roie |>epfe beburft bätten, um anerfannt 3U roerben. »$>as gremb-

wort trifft ben Sinn nidjt, er müßte benn an eine f>ctmlicr>c (?be

mit ber Sftufe Qtbad}t haben. fi>epfe merfte nid)t, roie fomifd)

ibm bie ^roteftorenmiene 3U ©efid)t ftanb, um fo fomifeber, als

er fie gar nid)t auffet5en wollte.

2) t e (5 d? e 1 1 e & e s ©bafefpeare ber 9t o e 11 e : bas

oiclberebete Sonett aus f>epfes »2)id)terprofilen«. — ©er »Katjcn-

raffael« ©ottfrieb Tlinb, mit roelobem ber ^ooellen-Sbafefpeare,

feiner felbft, aber aud) bes greunbes fpottenb, fid) oergleid)t, lebte
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eon 1768—1814. Die Blätter, roeldje fteüer meint, finb mm
feinem greunbe £>egi rabiert roorben. (6iebe Slnmerfung ju 93f. 2.)

©oetbes fd>ematifd)e 21bl)anblung »Über ben fo-

genannlen Dilettantismus ober bk praftifdje 2icbt?abcrci in ben Äün«

ften«, bie 1799 entworfen unb, nad) (Edermanns 25crid>t 1823/24

rebigiert unb ergä'njt rourbe, finbet fid) im oierten 93anbe ber

»Sftacbgelaffenen 3ßerfe«. Heller f>at Don 3ugenb auf beberjigt,

rea5 ©oetbe im Slbfdjnitt »93efonberes« über ben Dilettantismus

in ben einseinen fünften »erbringt. »Der Dilettant fd)eut allemal

bas ©rünblicbe, überfteigt bie (Erlernung notroenbiger Slenntniffe,

um aur Ausübung ju gelangen; oerroecbfelt bie &unft mit bem

(Stoff.« Der 3Baf)lfprud) bes ©rünen f>einrid) lautet: »Srft etwas

red)t lernen unb bann gut SSftufif madjen.«

49. öepfe an Sedier.

3ttünd)en, 5. 3uni 1881.

2Benn haß Gpridmmrt red)t fyätte, £iebffer, unb

6cr)meigen märe mirflid) ©otb, unb aUeS, toa$ id) in

biefen testen Monaten gegen 2Md) sufammengefdjmie--

gen, mürbe SMr bar auSbe^a^lt, fo mü^feft 2)u §ur

Stunbe ein fteiner Millionär fein. 3d) aber, menn id)

einmal ber ©laubiger mar, r;abe mid) nie bereichert ge=

fü^lt, t>ättc tnelmetyr mit 2lbfd)fag35ar;lungett in fd>tecf>-

rem 9ftetatt tmrtieb genommen, menn'3 nur nid)t gerabe

23led) gemefen märe. 2)er Simmel meift, meiner

Teufel mid) ritt, bafj id) mir feft einbilbete, icr) muffe

SMr etma$ red)t Sinnige^ über ©ein „Ginngebidjt"

fagen, etjer fönne id) mid) nid)t tmr 3)ir fc^en (äffen.

Hnb ba id) juerft abmartete, bis id) mid) be3 ©anjen

erfreut jjaben mürbe, unb tjernacb, mieber am (Einzelnen

pngen blieb, ift bicS bumme Q3erftummen guftanbe ge=

fommen, ba3 id) fyuU beim Stpr. unb allen ööHenrid)-

tern für emige 3eiten abfd)möre. 3d) fyätte burd) 9lu$eu
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flüger geworben fein — fönnen. ©enn oft ift mir'3

mit ©einen Sachen fo ergangen, ba$ id) bies unb bas"

§u Anfang nid)t ganj nad) meinem ©ufto fanb, toam mir

fjernad) befto trefflicher fd)mecfte, ba ©eine Sachen eben

feine Kartoffeln finb, üon benen ber ©id)ter fingt: „Sie

bäu'n fief) tieblid) unb gefdjminb". QSenn ict) nun aber

bod) ettoam Vorläufigem fagen foü, fo ift mir, abgefefjen

oon ber gemüttofen 3erftücfetung burd) bie monatliche

Kollation, ber 3meifel ein menig im 2öege gen>efen, ob

allem in einem notmenbigen 3ufammenf)ang ftefje ober

bie 33itber nur tofe in bin 9^a^)men gefügt feien. 3$
fuct)te bafjer hinter manchem metjr, als" feiner 92atur nad)

ba|)inter fein fonnte, unb oerbarb mir bas" grifd)=oon'

ber=£eber--tt>eg--geniefjen. 9Zun fef)e id), ba$ id) mid)

felbft jum beften gehabt \>abi, unb in ber 9tttcffcf;au

traten bte einzelnen Figuren in ifjrer unbefümmerten

Selbftgenügtid)feit ganj anbers unb ganj mit ©einem

alten 3auber oor mid) t)in, unb f o merbe id) fie jetjt §um

3tt>eitenmat genießen, als ob es feinen 9?af>men in ber

<2Bett gäbe. (9?icbt bafy id) biefen gering fd)äijte; er ift

nur nid)t toeit genug, allem 31t faffen, mas über feinen

9?anb fd}mitlt.) Ob id) bann über brei ober Oier 2lnfföfte

f)inüberfomme, bie fid) mir in bie Seele gefjaft |)aben,

bin id) felbft neugierig 3U erproben. Ob bie Slbtoanb*

lung ber Sippfd)aft ©einer iHuftren gregona, ber 23a=

ronin, mir nid)t nad) toie oor bajbarifd) erfd)einen, baß

Scfytoeigen ber jungen (Eheleute n>ä^renb ber' 9)Zeer*

fa^rt, baß 9?eginens trübfeliges" CEnbe herbeiführt, nid)t

all^u getoaltfam oorfommen toirb, ob id) baß „Kameel"
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»erbauen lerne, obwohl mein 3artgefüf)l ettoa§ tr>eiter

ift alä ein 9Zabelör;r, ob — aber id) glaube, id) bin

fd)on 5U (Enbe. 'peterfen, ber 9Jiufterlefer, |>at auf

feiner 9Zooelliftenrunbreife aud) micr) geftreift unb mir

erjagt, 2)u wotleft t>a$ fd)tiefttid)e gute (Enbe nod)

etroaS breiter au^tönen laffen, xva$ mir fel&r willfommen

ift. (£>att! 2)a fällt mir ein, baft ©ein trefflicher 2)on

(Eorrea bod) oietleid)t nod) oor bem Q3erbad)t ein wenig

mef>r gefdjütjt werben fönnte, at3 ob er gar gu brünftig

bem fd)timmen QSeibe in ben Gcfjofj gerannt wäre.

2Benn fie fo ift, wie fie fid) fpäter entlarot, foüT e§

Wot)l f;ie unb ba ju Slnfang burcfybtiden, t»on welchem

6d)lag fie ift. 3wei 3eilen würben genügen. 2)ie

SSMtbin ift befto tjerjerquictlidjer.)

3d) f/abe in biefer langen 3eit oiel ilngemad) erlitten,

immer wiber ben QSinb laoieren unb mit bem bifjdjen

Sonnenblid oorliebne^men muffen, ber 3Wifd)enburd)

mein mübe$ öaupt befd)tid). QBar in 9*otf;enburg an

ber Sauber ad)t Sage lang — wooon ©u ein ^erjrereS

fdjrifttid) erleben wirft — bei meiner grau Sod)ter auf

bem ©ut, immer mit bem teufelmäftigen SMnfefufj, au3

welchem bie Hnluft jetjt burd) Streichen unb kneten

!unftgered)t rjinau^eforjifiert toirb. ©er Orlanbo ift

mit 2ld) unb 5?rad) uorgerüdt, eine fe^r probtematifdje

9?ooette guftanbe gekommen, bie im Oftober--9*unbfd)au»

l?eft erfreuten wirb, unb ba3 alte £eben fo fortgefcfyteppt

worben, mit jenem agroboteen 9Zad)gefd)macf, ben Su*

genb unb 2Bei3f;eit ju perlenen pflegen, wenn man fid)

tyrer in tormentis bebient. Q3on jenem Vornan, t>on
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bem id) ein 2Bort in unfrer legten Q3iertelftunbe fallen

lieft, mag id) gar nid)t reben, um nid)t ben Stadjel ber

O^nmadjt, bafj id) ifm nid)t fdjreiben fann, mir lieber

neu in£ gteifd) §u mittlen. 3d) ermatte mit Kummer

l>a§ dnbe be$ 3uti, xvo icf) mid) üon meinem treuen

QBeibe auf ganje fed)3 QSodjen fd>eiben foll, um ganj

2)eutfd)lanb amifdjen uns au bringen. Sie foH nad)

St. 9ftoritj, beffen £uft mid) au$ all meinen Sinnen

ängftigt, id) an bie Oftfee, bie, ttrie alle Seenäfje, i£r

»erberblid) märe. Qa§ Fräulein mirb inbeS auf ber

9ftitte be£ QSege3 i£r junget £eben genießen, in Seipjig

unb 2)re3ben. £lnb bie3 märe nun ba§. 3Ba3 auf bie«

fem 23latte fteljt, mag id) gar nid)t erft überlefen. 33)

bin fro£, bafj id) überhaupt enblid) mieber gu Qßorte ge-

kommen bin. £af| mid)'3 nid)t entgelten, ©eliebtefter,

unb bleibe mir gut. 9fteine 2Bt)berbölfd)er grüben ^erj*

lid)ft, aud) bie ©roftmama, beren letzte Siebe SDu bift.

£ebe mo|)l! 2)ein ättefter °Paul öepfe.

»6 1 e bäu'n f i d) l i e b l i d) unb g e f d) ro i n b.« ©er

5krs gehört einem jum Cobe ber Kartoffeln erfonnenen ßiebe r>on

2Rattbias dlaubius an, bas ber 1)id)ter bei ber geier eines gol-

benen 2Iderbauer-3ubiläums fingen läfet. (Eboboroiecfi bot bie

6d)lufefäene biefer moralifdjen Srjä'blung »^aul Srbmanns geft«

auf bem befannten figurenreidjen blatte illuftriert ((Engelmann

468), bas ben eierten 33anb ber Slaubiusfdjen 5öerfe fdpmüdt. 3)ie

ganae 6tropbe bes Kartoffelliebes lautet:

»6d)on rötlid) bie Kartoffeln finb

Unb weife roie Sllabafter!

6ie bäu'n fid) lieblidj unb gefdjroinb

Unb finb für SDtann unb 2öeib unb Kinb

(Sin red)tes 2RagenpfIafter.«

(6ämtliaje Söerfe bes Söanbsbeder 93oten, 1783, IV, 6. 10.)
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Ob alles in einem notroenbigen 3 u fammen =

bang ft e b e. (Ein bei bem »6inngebid)t« in feiner Einlage unb

gorm böd)ft berechtigter groeifel. 2lud) beute nod) merft man, bafc

bie 9toDellen in bie f)auptgefd)id)te bineingefetjt finb roie oerfd)ie-

bene Heine Tupfer in ben ^affepartout eines 2Banbfd)irms.

Snnerer 3ufammenbang untereinanber unb näbere 33ejiebung jum

9tabmen finb jur 3tot binberbrein fünftliä) r>ergcftcllt voorben. 3)ie

»<5alatea=Variationen« r»erlieren ibr Ibema gänjlid) aus ben

2Iugen; nur bie unb ba erinnert ein 9tebenmotir> roie aufä'llig baran.

Mit geroobnter aarter 5tüdfid)t nerftänbnisDolIer Siebe fritifiert

ber Siebter bes »ßefcten 3entauren« bie roillfürlicbe unb roadelige

gorm ber neuen 3^oDelIenfammIung unb geftebt, er babe fid) feibft

3um beften gehabt, mebr in ben giguren ju fueben, als babinter*

ftede, an\taü fieb bem 3auber ibrer ^oefie unbebenflicb. binju-

geben. 3n ber Vucbausgabe bat Sieller bas »Sinngebid)t« r>er=

beffert unb bas SBerf namentlid) bureb eine rbptbmifcbe Vergröße-

rung bes 2bemas geboben, inbem er bie 9tabmennor>elle breiter

austönen liefe. 6d)arffinnig unb tiefer blidenb als anbere, tonnte

baraufbin £mil (Ermatinger, ber neuefte SMler-Viograpb, mit

überrafdjenbem (Erfolg für bie organifdjc (Einbeitltcbfeit bes »6inn-

gebidjtes« eintreten. 2tus ber 2lrt, roie Äeller bas 6inngebid)t

fiogaus aufgefaßt unb oerftanben roünfd)t, roirb geiftreid) bie 5öelt=

anfd>auung bes mobernen SMdjters entroidelt unb naebgeroiefen,

bafc bie S'looellcn in ber 2at Variationen ein unb besfelben $bemas

genannt werben bürfen, roenngleid) febr freie. 3Bobl mag einiger

guter Söille oonnöten fein, um fid) oon ber engeren 3ufammen=

gebörigfeit ber Seile überjeugen ju laffen, gegen roeId>e fd)on bie

(£ntftebungsgefd;id)te bes Vkrfes in beffen oerfd)iebenen ^bafen

fpriebt, aber biefer gute VMlle fiebt fid) reid)Iid> belobnt oon ber

feinen, einleucbtenben Slnalpfe bes Viograpben, bie bei roieber-

bdtem 2efen jur (Erböbung bes fünftlerifcben (Senuffes bas ibrige

beiträgt.

2lls ilnterlaffungsfünbe aller, bie nod; über bie SMerfcben Varia-

tionen bes »Sinngebid)tes« gefdjrieben baben, oerbient gerügt au

werben, bafj es feinem einfiel, t>on ber $er>Variante Kenntnis

3U nebmen, bie ber 3tt>ei3ciler 2ogaus erleiben mußte. $)as 6inn-

gebiebt erbält einen gana anberen 6inn als ben oon SMler auf

2reu unb ©lauben angenommenen, roenn roir boren:
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»SBie roillftu tociffe ßifien au rotten 9tofen machen?

Kufe eine roeifTc ©alatt)e, fie roirb errötet lachen.«

<5o ftebj in ber Dom £)id)ter felbft beforgten, jum 5)rucf georb-

neten unb beförberten Ausgabe 311 lefen, bie unter bem Sitel

»Salomons Don ©olaro 'Deutfdjer (5inngebid)te 5)rer;taufenb*

(aud) ber altteftamentarifdje föniglicfye 6prucf;bid)ter t;at brei-

taufenb <5prüd)e, bat)er ber Vorname bes anagrammatifierten

2ogau!) 1654 erfdjien. 3n biefer Originalausgabe finbct fid) bas

Spigramm im »3eb,enben fmnbert bes III Saufenb« als Str. 8 auf

(Seite 175 in obiger gaffung. Keller fdjeint bie Don Garnier

unb 2effing getroffene, 1759 peröffcntlid)te 21usroal)l ber Sogau-

fd>en Sinngebicbje benutjt 3U baben, roeldjc bas Partizipium per-

fefti »errötet« in bas bes ^rä'fens »errötenb« abänbert, ein erheb-

licher Unterfd)ieb, ber geroife nidjf Ceffing in bie <2d)ut)e 3U fdjieben

ift, fonbern et)er auf bas Kerbholz 9kmlers fommt. Garnier roirb

aud) bafür geforgt haben, baß 30? ei anbere, ärj>nlid>c 33orroürfe

bebanbelnbe ©ebid)te in basfclbe fecbfte 55ud) aufgenommen

rocrben finb, roelcbe gleid)fam bie SMlfür bes Herausgebers gut-

beifeen follen. Wu blättern bie (Seite um unb ftofeen auf bie

»garbe ber (Scbambaftigfeit«: »Karmelinrotb hält man roertb,

deines ?öeife roirb fefjr begehrt,« unb auf bem näcbften blatte

überrafd)t uns gar eine 3toeite ©alatljca, pon ber es Reifet:

»5lls man, 3arte ©alatf)ea, einen alten ©reis bir gab,

6prad) bie (Stabt: man legt ben loten in ein alabaftern (Srab.«

33ei 2ogau gehört bas eine ber bciben Epigramme bem fiebtcn

§unbert bes erften, bas anbere bem Pierten £unbert bes srceiten

Jaufenb an. 3ur Entlüftung Sramlers erinnern roir noch an bas

längere ©ebicbt »3ungfernroangen« unb an bas fürsere »Sin ge-

raubter Kufe«, bie bei ßeffing febjen. 3urnal bas 3toeite gleicht

einer Sb^orie ber Kufeproben, 3U roelcber bas »<Sinngebid)t« bie

praftifcbe 91utjanroenbung bringt:

»SUlan meint, ein abgeftobl'ner Kufe fei minber angenehme?

5)er Kufe roirb füfeer, roenn man fcbaut, roie fie fo fd)ön fid) fcbäme,

Unb roas man leicbtlicb haben fann, ift feiten gar bequeme.«

dennoch sieben roir bas originale ^artisipium por. Sine reine

3ungfrau roirb Por gorn unb <2cbam 3toar erröten, roenn fie pon



einem fremben Spanne gefüfot voixb, aber lad>en wirb fie gerotfe

nid)t. ©as Don ber 2iebe bes Äünfflers jum 2eben erroedte elfen-

beinerne ober alabafterne SSilb mag feinen 6d)öpfer anlagen, roenn

baö luarme SDZenfdjenblut feine füble mi(d)»eifee f>aut burdjriefelt.

©ie consecutio temporum bürgt für bte richtige §olge ber

(Empfinbungen: bas lebenbig geroorbene Äunfttuerf fann erft Iad)en,

nad)bem es errötet ift. 2ogau bad)te bei feinem <5inngebid)t an

ben beglüdten ^ogmalion, Äeller an ben glüdfudjenben 5teinbart.

©einer illustre fregpna. 60 beifot eine 3^ot»eüe bes

deroantcs. 6ie ift Don 2ope be Skga ju einem 2uftfptel gleichen

Samens benufet roorben, Don bem ©rülparjer in feinen ©tubien

311m fpanifd)en 3Tt)catcr behauptet, es muffe obne 5lbänberungen

auf ber beutigen Süb.ne unfeblbares ©lud madjen. ©ie Novela

de la illustre Fregona erfd)ien juerft in ben »Novelas Exem-
plares de Miguel Ceruanles Saauedra Aüo 1613 En Madrid.«

3n ber breibä'nbigen JUeller^otterifcpen tfberfeftung ber Seroantes*

fd)en 9ZoDellen (1840—42) lautet ber Sitel »©ie Dornebme Äüdjen-

magb«. f)et)fe überfetjte genauer unb richtiger: »©ie oornebme

6 d) e u e r magb« unb tarn bamit auf bas tertium comparationis

mit Äellers »Slrmer Baronin«, bie it)r fünftiger <5d)atj *23ranbolf

als »ebrbare fdjeuernbe ^erfon« auf ber Sreppe liegen fanb,

roo fie Keffer putjte. Ob f)et)fe mit ber illustre fregona auf bie

ganj entfernte, faum bemertensroerte ffofflidje Sibnlidjfeit 3iüifd)en

ibr unb Sfellers »21rmer ^Baronin« anfpielen roollte, ift bie grage.

5Bab.rfd)einlid) patte er feine anbere 2lbfid)t, als ben greunb an

deroantes unb feine 9tot>ellen, benen beibe fo Diel oerbanften, 3U

erinnern. 3m fpanifdjen Original erflärt 2ope, ber Slnbeter

Sonftanjas, man nenne fie in ber ganzen 6tabt l'illustre fre-

gona, weit fie nid)t bie irbenen $üd)entopfe, fonbern bas 6ilber=

gerät ibrer f>errfd)aft febeuere. 3bre 6d)önbeit, 2lnmut unb

<2ittfamfeit »erraten bie 53orneb,mbeit iprer 2lbtunft, unb bte

'Solfsftimme fommt mit ber 6timme ber 5Bat>rt>eit unb 2iebe

überein.

3 n 5lotbenburg a. b. Sauber, ©ort erfann £epfe bte

gabel ju ber 9tooel!e »©as ©lud Don 9fotbenburg«.

©er Orlanbo: ©ie oon f>epfe reoibierte, Dielfad) Derbefferte

unb ftellenrocife erneuerte Äurjfd)e Überfetjung Don Slriofts »Or-

lando furioso«. 6ie erfebjen mit 3lluftrationen ©uftao ©ores als
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^Jra^toicrf 1881 bei 6d)ortlänber in Breslau. 6eine fortfd)ret-

tenbe SIrbeit, roeld)e bic ©eroifienbaftigfeit bes ftrengen Wfo-
logen mit ber 2eia)tigfeit bes otrtuofen 6praa> unb 33ersfünftlers

oerbinbet, ift in feinem f>anbejemplar ber alten aroeibänbigen Aus-

gabe t»on 1855 aus (Einlageblättern unb 9tanbforrefturen genau

SU oerfotgen.

Sine f c t; r problematifcbe 9toDelIe: »(geteiltes

In tormentis: 3n ober unter Qualen. »In tantis tor-

mentis eram, quum scriberem haec« fd)reibt ^linius. (Siebe

3tnm. 3U 35f. 53.

50. Kelter an Seöfe.
Süricb, 27. 3uli 1881.

£ieber greunb! 3d) r;abe in (Eurer (Sdnttjenjeitung

gelefen, nrie Su mit einem geffamte bete^nt bift, unb

fcrjliefje barau£, bafj Su biefen 9ftonat {ebenfalls bort

nod) auf£)ältig fein mirft. Saber febreib' id) nod) fcrmell,

nid)t bafj 5)u gteid) tefen follft, fonbern bamit 2>u ben

33rief mit anberem StUtag^jeuge bequemlid) oorfinbeft,

roenn ber 3ube( oerbraufet ift unb Seine geftinfignien

boffenttid) red)t beftäubt unb mit QSein getränft auf

bem Sifd)e liegen. Senn id) benfe mir, e$ bürfte eine

nid)t unrjeilfame Q3orfur fein, trenn Su oor bem 6ee*

babe eine QBodje lang an bm roarmen Q3otf3r;erbe

fitjeft, aller Sorgen oergeffertb, unb nact) £unlid)feit

mittueft. Jtaäjbcm Su aber mit ber (Bpiftet an £ingg

fo famo3 Seinen Tribut h^a^lt, bürfteft Su freiließ

mit roeiterem Q3erfefd)mieben mäf)renb biefer Seit nidjt

met)r fortfahren, fonbern nur ben 23ed)er fd)roenfen.

QBegen meinet oerfpäteten Sanfe3 für Seinen guten

3uni--23rief min id) mid) mcr)t lange entfdmlbigen; oiel=



mef)r möchte td) bie Aufmunterung ergeben laffen, ba§

wir un§ ja fein ©ewiffen barauS machen wollen, fo

lange unb fo fröblid) ju fd>weigen, at$ e3 un3 nid)t

anber§ gelingen mag, jebergeit gegenseitig ber treulid)«

ften ©efinnung oerfidjert. So fü^le id), gröber organi»

fiert ai§ gewiffe anbere £eute, gegenwärtig feine ©e=

wiffenSbiffe barüber, bafj id) bie ftaffelförmige Sd)lad)t=

orbnung deiner neuen ^rooence^ouellen nod) nid)t

befpredjen fann, unb wenn id) aud) nod) fo neugierig

bin. 2)ie 33ud)au3gabe werbe id) freilief) nid)t abwarten;

bagegen muft id) ben öerbft abwarten, bis id) bie oer*

fd)iebenen 3eitfd)riften unb §efte fann in3 5)<xu$ toxn*

men laffen.

9latürlid) war id) nid)t3beftoweniger fror; über ©eine

9?ad)rid)t, betreffenb ba$ „Sinngebidjt", unb gebenfe

bie 2Öinfe, bie 2)u mir gegeben, bei ber 9letüfion flüg*

lid) 3U benutzen. 9Zur jwei allgemeine 23emerfungen,

au$ ber eigenwilligen 92atur be3 9ftenfd)entum3 er--

wad)fenb, mufj id) mir gufdjulben fommen laffen. (Sin--

mal be3üglid) ber pfpd)ologifd)en 9ftotitüerung. 2Bir

finb nad)gerabe gewöhnt, pfpdjologifd) forgfältig auf-

geführte flehte Romane 9?ot>ellen 3U nennen, unb würben

ben 2Bertf;er, t^n Q3icar of 2Bafefielb u. bgl. ebenfalls

9cot>eHen nennen. ^Demgegenüber, glaubte id), fönne

man jur 2lbwed)flung aud) wieber bie furje 9?ooelle

fultitneren, in weldjer man puncto (Efwrafterpfüd)o=

logie zuweilen jwifdjen t>^n Seiten 3U lefen r;at, refpef--

tioe ben gactiS, xva§ nid)t bort ftet)t. greilid) barf

man babei feine ilnmöglidjfeiten sufammenpferdjen,
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unb immerhin mufj ber (Binbrud gematjrt bleiben, bafj

bergteicrjen Oortommen fonne, unb in concreto bis ltm=

ftänbe tvofyi banact) befdjatfen fein mögen. Sinb bann

bie (Breigniffe triebt intereffant genug, ba% fie aud) or;ne

pfpd)otogifd)e Begleitung feffeln, fo ift ber Staubet frei»

lief) gefehlt.

2)aS anbere betrifft bie unglüdfeligen Barone, bie an

&uf?fd)tt>än5en gefd)leppt roerben. SMefe fd)öne (Srfüv

bung, bie matjrfcrjeinlicf) bem Büchlein 6d)aben jufügt,

gehört ju be:t Schnurren, bie mir faft unmiberftetjtid)

aufflogen unb mie unbewegliche erratifcfye Blöde in

meinem gelbe liegen bleiben. SDie (Erflärung ifjrer S}er*

fünft fotl nicfjt prätentiös Hingen. (ES eriftiert feit

(Emigfeit eine ungefcfjriebene &omöbie in mir, roie eine

enbtofe Schraube (vulgo ^etobie), beren berbe Svenen

ad hoc fiel) gebären unb in meine fromme ^ärdjenmelt

t)ereinragen. Bei allem Beroufttfein ü)rer Hngerprig--

!eit ift eS mir atSbann, fobalb fie unermartet ba finb,

nid)t metjr mögtid), fie $u tilgen. 3d) glaube, menn id)

einmal baS 9ftonftrum oon &omöbie mirllid) fjeroor*

gebracht r;ätte, fo märe id) oon bem Übet befreit. Q3ifd)er

befiniert eS als „närrifcfje Q3orftellungen" unb fdjeint

i^nen eine gemiffe Berechtigung §u§ugefte^en. ©teilt

man fid) übrigens bie Sgene als mirflid) bramatifd)

aufgeführt, mit genügenbem 2)iatog Perfe^en, oor, fo

oerfd)minbet baS Q3erletjenbe unb, glaube id), mürbe

an feiner Stelle fid) fogar ein geroiffer 9^ei§ einfinben.

£)ie Braut fann unb barf ja nid)tS r>on bem 6ad)0er»

fjatt miffen, unb niemanb fennt ir;n als ber 9ftann unb



äooedocäocäooo 1881 ocäöOöOoOo 223

bie brei Gdjurfen, bie feiner ©eliebten urtb (Ertt>är;Uen

fo biet Sdjmad) urtb £eib jugefügt tyaben. (Er ift aber

fd)on früher al$ ein ^enfd) gefdjübert roorben, ber

neben bem Sang jum QKo^ltun einen fcfyarfen ridjter*

lidjen 33eftrafung3trieb, bem Unrecht gegenüber, fyegt.

(Er atfo, ber überhaupt ein 2lbfonberting ift, cr^)öf)t

lebigtid) feine öod)3eit3freube burd) ben Strafaft; mit-

hin bleibt niemanb übrig aU ber 3ufd>auer, ber ja atle3

überfielt unb beruhigt ift. Sic ilnma^rfdjeinlidtfeit

betreffenb (bon ber größeren ober Iteineren ©efdjmarf»

Iofig!eit einftroeiten abgefe^en), fo ift fie in allen biefen

fällen bie gleiche. 2lud) bie ©efd)id)te mit bem £ogau»

fetjen Sinngebid)t, bie 2Cu^fat?rt 9*ein|>art$ auf bie ®ufc

proben, fommt ja nid)t bor; niemanb unternimmt ber»

gleichen, unb bod) fpielt fie burd) mehrere Kapitel. 3m
ftiUen nenne id) bergteidjen bie 9*eid)3unmittelbarf"eit

ber 'poefie, b. |). ba§ 9led)t, ^u jeberjeit, aud) im 3eit=

alter be§ gracte unb ber (Eifenba|men, an baß Parabel»

Ijafte, baß gabetmäftige ofme roeitere^ anknüpfen, ein

yied)t, baß man fid) nad) meiner Meinung burd) feine

SMturroanblung nehmen laffen fofl. Sier;t man fdjliefr

lid) genauer ju, fo gab e3 am (Enbe bod) immer einzelne

5?äuge, bie in ber £aune finb, baß Hngeroofmte roirftid)

3U tun, unb roarum foU nun bieS nid)t baß (Element

einer 9ZobeHe fein bürfen? 9ktürttd) aUeß cumgrano

salis.

6d)timmer bin id) aber mit bem ®amee( baran, baß

5)u nid)t berbauen fannft. SMe feciale Hnfd)idtid)feit

biefeS 2lu3brude3 fiel mir nid)t ein. 2)a£ Fräulein in
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ber 9?af)mener3ätylung braucht irgenbtoo ben 2tu3brucf:

mit einem ©ebanfen fdjtoanger ge|)en. Q3on t?crfd)iebenen

Seiten fagte man mir, ba§ fei im 9}Zunbe einer heutigen

2)ame anftöfjig. 25a3 3ufammentreffen ber beiben

gälle betpeift mir alfo, ba$ id) in ber Sprache nid)t auf

bem 9cioeau ber guten ©efetlfcfyaft ftefje. S5ie unerlaubte

Sd)tt>angerfd)aft fyabt id) befeitigt; bagegen bin id) mit

t>em &ameet in Verlegenheit, t>a e£ mit ber $ataftropl)e

ber Keinen ©efd)id)te oenoad)fen ift. 3>d) fyatti ge*

glaubt, ber braffifd)e 2tu3brud unb begriff tonne mit

gug ftattfinben, tvo e£ fid) um ein oerbre|)te$ £anb*

mäbdjen unb einen nid)t$nu£igen 3ierbengel ^anbelt,

mie man bie geeigneten ©efeHfd)aft3flaffen fid) auf

anbertoeitige QBeife injurieren, befdjimpfen unb fluchen

läßt, o^ne Slnftoß §u erregen. 2)a3 fdjeint nun nid)t

fo gu ftet)en, unb id) muß mo!)l für eine anbere, meni»

ger oerpönte ©robtjeit forgen; benn o^ne 9cot möd)te

id) ba$ fo fdjon leid)tflüffige 3eug nid)t ungenießbar

madjen.

3e^t aber, mein £ieber, langmeile ©id) nid)t ju fef)r

über bie oielen QSorte unb nimm fie für nid)t3 anbere^

al3 ein bittet, mid) felbft ju belehren unb meine

mangelhaften ©ebanfen einen 2lugenblid ju fixieren!

kleine obige öoffmmg auf eine achttägige frö^ticfye

Sorgtofigfeit für ©id) ge^t mir £>albmeg3 mieber 31t

^Baffer, ba id) mid) plöfjlid) erinnere, baß mäfyrenb ber

geftjeit ©ramen Oon 2)ir aufgeführt werben, Söenn

©u nid)t ganj oerpidjt bift gegen bie bie^fäHigen Q3er«

brießlidjfeiten unb 2tblenfungen, fo toirb ber 2lnflang
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an otrjmpifdje Spiele, ber fonft in bem gaftum tage,

feine QSofjltat nid)t DoE ausüben lönnen. 2tuf ben 2Ufi=

biabe£ mit bie nacfete ^üff freue ict) mid) auftergetoötyn--

lid). Sie 3eit für biefe Stüde fommt fcfyon roieber

einmal. Übrigen^ mag ein Sauptgrunb i|)rer Hnpopu=

larität in bem abfoluten Hngefd)id liegen, ta§ antue

&oftüm §u orbnen unb ju brauchen, Sie fd)mäf)lid)en

33tufen unb rofenrofen 23eine ber 9Jiänner fönnen aud)

einem (Sebilbeten bie greube be3 SefjenS verleiben, fo

gut mie ba$ bumme 23ef)aben ber SBeiber. Ser Q3or=

gang ber fetigen 9?ad)et fdjeint ofme alle QSirhmg

geblieben ju fein.

9Äi<f) munbert ein bif}d)en, t>a$ Su mit bem 9?olanb

neben bem perpenbitularen Spargelbeet-- ober 9?egen=

ftricfc^ftater Sore fyaft arbeiten mögen; e3 roirb fid)

freitief) um ba3 belieben be§ 33ud)f)änbter3 fotrne um

Seine Pietät gegen Burgen fjanbetn, o ^roteftor poe-

tarum transmontanorum cisque!

^JZöge nun ber Stimmet mit (Buct) fein unb bem

ganjen £mu£ ^aul Setife eine fommerlid)e §cit^paufe

r>erteü;en! ^Otogen aud) Seine ©lieber fortfahren, Sid)

gu ättnderi, roenn babei fortroäfjrenb fo mannigfaltig

gefd)afft unb gemirft mirb! Sdjerj beifeite, jebod)

glaube id), bie 3eit be3 £eiben3 tuerbe atlmä^tid) jetjt

ablaufen unb ber 3nl)abcr Seiner Heroen fid) für einen

weiteren £eben£abfd)nitt fonfotibieren.

Sei mit grau ©emaljtin unb Fräulein £od)ter unb

ber gnäbigen 9Äama feierlicfjft begrübt (letztere natür*

tid) unter bem Q3orbef)alt, bafj matjr fei, it>a# Su r>on

ftalbecf, SeHer^eijfe'iBriefc. 15
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if)r ausfagft), unb fomme im öerbfte nur gefunb nnebcr

gum Q3orfd)ßin am öorigonte

2)eine3 ©. 5Mer.

»3 d) b a b e in (Eurer Sdjüfcenaeitung g e l e f e n. —
3m 3uli 1881 gab es in SDtündjen ein allgemeines beutfcbes

Scbürjenfeft. f>epfe roar ins (Ebrenfomitee berufen roorben. Sie

feftenc 2ßürbe förberte bas bumoTDolle, finnige ©ebiajt an feinen

21mtsbruber Hermann Cingg jutage, bas aus ber jroeiten Plummer

ber €3)ütjen3eitung in f>epfes ©ebicfcte (4. Stufl., 6. 178) über»

ging.

Sie ft affeiförmige Sdjladjtorbnung Seiner
neuen ^rooence-^oüellen. Sem täglidjen 33efucber

ber 3üriajer 2efeballe im »2Rufeum«, roo beutfdje lagesjeitungen,

3Bod)en= unb 2Ronatsfd)riften auflagen, famen bamals überall

£>epfefd)e 9looellen entgegen, bie, einem unb bemfelben Stoffgebiet

angeborig, Gpifoben aus bcm Seben ber altfranjöfifcben SDtinne»

ftnger bebanbelten. Saraus liefe fid) bie berübmte ftaffelförmige

6d)laa)torbnung fonftruieren, ber (Epaminonbas, griebria) b. ©r.

unb SSRoltfe einige ibrer roeltbiftorifcben 6iege oerbanften. Sine

ganje 5Jrmee uniformierter ©efd>id)ten fd)ien im 2ln3uge, bk, oom

Slutor in einjelne ©ruppen geteilt, Derfdnebenfarbig gegen bas

ßefepublifum losrüdten. »Sie Siajterin Don (£arcaj]onne« fyatk

bas 33orbertreffcn in 5lobenbergs »9tunbfd)au« (Sejcmber 1880)

eröffnet. »Sie 5lad)e ber ^Msgräfin« unb »Ser labme (Engel«

fcbloffen fid) in 5Beftermanns SDZonatsbeften unb Einbaus »9forb

unb 6üb« (3anuar 1881 unb 3uli 1881) als f>auptmad;t an. »Ser

labme (Engel« oollfübrte ben glanfenangriff, unb bk 6d)lad)t

roar fa)on geroonnen, als bei 5Beftermann im 2luguft 1881 bie

9kferoe in ©eftalt bes »SRöncbs non SRontaubon« nadjrüdte.

Sie f u r 3 e 9t o r> e 1 1 e fultioieren. f>ier fdjeint Heiter

mit f>ebbel ju liebäugeln, bem es roobl ober übel gelungen roar,

in ber fiebenfeitigen Srjäblung »Sie Hub« bie 9tooelle auf ein

6d>ema epifd)er ^rofabidjtung aurüdjufübren. 3m 53orroort ju

feinen 1855 erfd)ienenen »Sraäblungen unb üftooellen« fagt Hebbel:

»'ffienn id; übrigens Stoocllen im alten 6til bringe, folaje, bie

burdjaus nur auf bie neue unerbörte ^Begebenbeit unb bas aus
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biefer entfpringenbe unerhörte 'jßerfyältnis ber SERcnfc^en 31t 2eben

unb Sßelt gebaut finb, ftatt auf f)eraens= unb ©eiftesaerfaferungen,

fo feb.e man Sterin bie tatfäcbjidje Darlegung meiner tfberaeugung,

bafe bie Stooelle feinen gortfdjritt madjte, als fie, fid) fd)einbar

erroeiternb, ben gefcbloffenen ^ing ib,rer gorm burdjbrad) unb fidj

rcieber in iljre (Elemente auflöfte.« ©erabe bamats (1855) follten

Heller unb fjeofe buta? bas praftifdjc ©egenteil bie funfädigfeit

biefer eigenwilligen 33ef)auptung erroeifen, fotoeit fie nid)t bereits

fid) felbft gerietet blatte: §epfe mit bem erften 33anbe feiner

mobernen 9tot>ellen, Äeller mit bem erften 93anbe feiner md)ts

roeniger als »furaen«, färben- unb ibeenreidjen »ßeute aus Selb-

ropla«. SDZöglia), ba'Q Heller roie Hebbel um biefelbe Seit

über bie fonbenfierte Äraftnooelle nad)bad)ten. $)as reaftionäre

Berlin ergöfcte fid) an fraarfträubenben SEHorbgefdjidjten unb beren

^arobien. 33aed)tolb melbet, bafc Heller, ber in feinen bamaligen

Reellen gern an Sftifaellen, SInefboten, 3citungsnad)rid)ten u. bgl.

«nfnüpft, »fcf>rcdt>aftc Sagesgreuel in ber bänfelfängerifd)en 33al-

labenmanier bes frühen 18. 3abrf)unbert5 ober im Stile Scharten-

maiers unter bem Sitel ,Sdprourgerid)tsgefd)id)ten' gana für fid;

ins kleine au bringen« begann. SKan erfdjridt förmlid) bei bem

©ebanfen, bafc »9tomeo unb 3ulia auf bem Sorfe«, bas SDteifter-

roerf Äellerfdjer (Sraä'f)lungsfunft, einmal ein foleber 5Bänfelfang

tjätte roerben follen. 93iellefd)t it»ar auch, »9iegine«, bie erfte ber

in ben 9tabmen bes »Sinngebidjts« gefpannten Heineren 9tor>ellen,

für ein romanaenartiges ©ebilbe beftimmt. Sin gefdmltes Obx

f)orcbJ bei ber Stelle auf: »55alb mad)te er fid) mit ben Orten

befannt, roo ooraüglid) bie Slunft ibre Pflege fanb« (S. 63). Leiter

unten lieft man auf berfelben Seite im gleichen Jon unb Silben-

fall: »Unb felbft bie 33efa>ibenfte fdjeute fid) nicf)t« — »bas §>aupt

au befrä'naen mit fjeiterm ©efid)t«, mödjte man fortfahren. — $)as

fönnen artige 3ufälle fein, immerhin beftätigen fie, ba'Q bie ©e=

banfen bes $)idpters in einer r^ptb,mifd)en (Erregung fdjroingen,

bie oon bem 55ebürfnis aeugt, ein poetifdjes ©eroanb für bie furae

9tooelle au finben. SCRtt bem motioierten gurüdgreifen auf bie

als oeraltet beifeitegefd)obene gorm fuebj Heller bie furaen 9to=

neuen bes »Sinngebid)ts« au rechtfertigen. Sie bitten obne 2lus-

na^me t>or ben Slugen bes alten ©eiftlid>en in ©oetb.es »Unter-

haltungen beutfdier Slusgeroanberter« ©nabe gefunben. Stuaj er

15*
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plä'biert für feine 9? o r> e 1 1 e n fammlung, roenn er, auf ben etp=

mologifcben Urfprung bes (Senus jurüdgetjenb, fagt: »gragen 6te

fid) feibft, unb fragen 6ie Diele Slnbere: 5ßas gibt einer begeben*

freit ben 9ieiä? 3tid)t ibre Sßicfrtigtcit, ntd>t ber Einfluß, ben fie

bat, fonbern bie Sleufreit. 9tur bas 91eue fefreint geroöfrnlitf) roid)=

tig, roeil es obne gufammenfrang 5>errounberung erregt unb unfere

Sinbilbungsfraft einen Slugcnblitf in ^öciucgung feßt.« Unb weiter

bemerft ber roürbige f)err, unter §)inroeis auf bie Don ibm feft=

gebaltencn Vorfälle, SInetboten unb ©efefriefrten, bie er jur Unter-

baltung ber fern oon ber 6tabt auf bem 2anbc roofrnenben glücb>

linge ausframen roill: »3ur Überfid)t ber großen ©efefriefrte fütjlc ich,

voeber Kraft nocfr 2Rut, unb bie einjelnen ^Beltbegebenfrcitcn t»er»

roirren miefr; aber unter ben Dielen ^rioatgefefriefrten, roabren unb

falfcfren, mit benen man fid) im ^ublüo trägt, bie man fid) ins-

gebeim einanber erjäblt, gibt es manebe, bie nod) einen reineren,

fefröncren 9tei3 baben als ben 9teij ber 9teubeit. SSKancfre, bie

burd) eine geiftreiefre 2öenbung uns immer au erbeitern 5Infprucfr

maefren, manefre, bk uns bie mcnfcfrlicfrc 91atur unb ibre innere

33erborgenfreit auf einen 5Iugenblid eröffnen, anbere roieber, beren

fonberbare Sllbernbeiten uns ergoßen. 2Ius ber großen SRenge,

bie im gemeinen 2eben unfere Slufmcrffamfcit unb unfere 33osbeit

befebäftigen, unb bie ebenfo gemein finb als bie SlKenfcfren, benen

fie begegnen ober bie fie crsä'blen, b,abz id) biejenigen gefammelt,

bie mir nur irgenbeinen Sfrarafter ju fraben fefrienen, bie meinen

53erftanb, bie mein ©cmüt berübrten unb befefräftigten, unb bie

mir, roenn id) roieber baran bad)te, einen Slugenbiid reiner unb

rubiger §eiterfeit geroäbrten.« hiermit finb bie 9tor>ellen bes

»<£inngebid)ts« auf bas gefäliigfte gefcnnjeicfrnet, unb roenn ber

Srfinber niefrt äugleid) ber Sammler ift, fo ift boefr ber ©ammler

burd) bie 51rt, roie er feine Objefte aufftellt, barbietet unb beroabrt,

3um (Srfinber geroorben.

Über ben 5Bert ber ©egenftänbe feibft mögen bie SDteinungen

ber Kenner unb ßiebfraber auseinanbergeben. 2Iud) ber Kenner

roirb fid) oon ber anmutigen gorm oerleiten laffen, einen 2iebfraber=

preis für oerbäcfrtigc Paritäten 3U aafrlen, bie ber 2)id)ter auslegt,

unb mit benen er feine Kunftftüdcfren mad)t. 2luf bas r>eitcrftc r>on

ibm angefübrt, läßt fein banfbarer 33erounberer fiefr bie feinen

unb groben Karambolagen jroifdjen 9tomantü unb Realismus
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gefallen unb fümmert fid) ntdjt roeiter barum, bafo bie ©eroäbji-

bct't bes ftilifierfcn Slusbruds unb ber weit t)crgcboIte Bilberfcbmud

bes Details bie ftarf'e ilnroabrfcbeinlicbfeit bes bebingfen münb=

lieben Vortrages aus bem (Stegreife noch, erbost, ©er (Sammter=

Srfinber Derbünbet fid) mit bem ^enner=2iebf)aber. 33eibe geben

es acbfeljudenb bem naioen 2efer anbeim, fid) barüber ju roun*

bem, bafc brei ^erfonen, bie fid) jum erften SDcale in ibrem geben

treffen, einanber mebrere Sage binburd) foftbare 9\äubergefd)id)=

ten eraä'blen unb bureb biefe ausgefudjte 2Irt ber Unterbaltung lei-

benfd)aftltd)es 3ntereffe fiireinanber erroeden — ein abgefartetes

6piel, um oieles unglaublicher unb r>erbäd)tiger als 9teinbarts

2lusfabrt auf bie Äufjproben!

5) i e f d) ö n e Srfinbung ber u n g l ü df e l t g en 53a =

rone, bie an Äubfdjroänaen g e f
d) l e p p t warben,

an ber fjepfe unb 6torm Ärgernis nabmen, ift »on Heller niebt

befeitigt ober abgeä'nbert roorben. 3n ben 2lntroortfd)reiben an

6torm Dom 12. unb 16. Sluguft CBriefroecbfcl 6. 122) oerteibigt fie

ber 1)id)ter nid)t fo ausfübrlid), aber fonft faft mit benfelben 5öorten

roie t>icr. (Er meint, 6torm babe überfeben, bah »bie Braut mit

ben f>od)3eitsgäften feine SIbnung oon ber <5ad)e haben, unb ber

Branbolf eine 2lrt 6onberling ift, ber eine fold)e Slomöbie roobl

aufführen fann unb bie §a(unfcn fd)liefelid) bod) oerforgt«. Beibe

Opponenten febroiegen ftitl. 6ie moebten merfen, bafc fie Heller

oerletjt Ratten. 3Melleid)t aud) roaren fie roirtlid) oon ibrem Un«

red)t überjeugt, obroobl fie bitten erroibern fönnen, nid)t um bie

Braut banble es fid) biet, fonbern um ben empfinblidjen Sefer,

ber fid) oon ber Brutalität bes 5lad)eattes unangenebm berührt

fiiblen muft, ob §>ebroig nun ibren Bruber erfennt ober nid)t. 2>er

blofoe ©ebanfe an bie SRö'glidtfeit einer ßrfennungsfjene, roe!d)e

nid)t allein ber greube bes §od)3eitsfeftes, fonbern aud) biefem

felbft ein Snbe mit <Sd)reden bereiten roürbe, ftört bas Bebagen

bes Sefers, unb bie %obeit bes 6trafafts bleibt auf bem 'Bräuti-

gam, begiebungsroeife bem 1)id)ter fifjen.

Ss ejiftiert feit (Sroigfett eine ungefdjriebene
Ä o m ö b i e in mir. 2lm 8. Slprtl 1881 fdjrieb Heller an

3uliu5 ^obenberg: »3d> fübre oon ber Berliner 3ctt ber ein paar

ßuftfpiele als anonpme ^affagiere im fnrnfaften mit, bie aber

roobl nid)t mebr ausfteigen roerben.«
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Baecbtolb bat ben Slbfafe unferes Briefes, Don »©as anbere be-

trifft bie unglüdfeligen Barone« bis »unb fdjetnt tariert eine gereifte

Berechtigung 3U3ugefteben« in ben $ejt feiner Biographie auf-

genommen (111,273). f>epfe mag ibm einige Briefe ober Brtef-

ftellen Kellers überiaffen baben unter ber Bebingung, bie Quelle

3U oerfdjroeigen. Bacaptolb fpriebt ton »einem befreunbeten Sieb-

ter, ber ibn (Keller) barüber 3ur 9xebe geftellt tjattc«.

Bifajer befiniert es als »närrifdje Borftel-
l u n g e n«. 3n feiner »€tubie« über ©ottfrieb Keller, bie 1874

in ber »Slugsburger Slllgemetnen 3eitung« erfchjen unb 1881 in bie

fjefte »Slltes unb S^eues« überging, erroä'bnt griebrieb, Bifdjer bie

6jene (aus bem »Sdjmieb feines ©lüdes«), rote f)err ßitumlei fid)

oon bem unbefannten Einbringung Kabns obne roeiteres rafieren

läfet, unb roie Oelfinger, ber fd)iefgeroad)fene Sügner unb (Eitel-

feitsnarr im »©rünen fieinrid)«, entileibet oor ber ©efellfdjaft b,er--

tanjt, um feine fd)öne gigur berounbert ju feben, roobei er in ben

Sßalbfee fällt unb ertrinft. »£>icfcs pbantaftifd)e 2Rotio«, fagt

Bifajer, »füt>rt auf ein Kapitel, oon bem naebbe* befonbers bie

9tebe fein mufo: bas ©ebiet ber närrifdjen Borftellung. S^acbbem

er nod) mebrere Beifpiele äbnlicber 2irt oorgebradjt b,at, lebrt ber

Stftbetifer, man muffe ben §umor in feiner Selbftä'nbigfeit unb

nid)t blofe als (Stimmung, fonbern üi ber Kraft feiner 2lnfd)aulid)=

feit ins Sluge faffen. $)ie närriferje Borftellung fönne eine gan3

objeftioe Beobachtung fein; Beifpiele bafür liefern bie »Cegenben«.

3öorin eigentlich it>r Sßcfen beftebt, roirb nid)t näber befiniert. 3n

einer 9?ad)bemerfung oon 1881 bebauert Bifcber, bafa ber lerjte

Banb ber »ßeute oon (Selbropla« erft einige geil nact; feiner 6tubie

berausgefommen ift, er t>ätte föftlidje Belege für Kellers Be-

gabung auf bem ©ebiete ber nä'rrifcben Borftellung abgegeben.

Bei allem Beroufetfein ibrer ilngebörtgfeit.

Keller roollte nict>t beffer fein als feine Schriften, ©anj offen

erlennt er bie Berechtigung ber 9lüge an, allerbings mit bem Bor-

bebalt, bafc auet; bie ilngebörigfeit berechtigt fei. Sie Quinten finb

öa, aber fie geboren in feinen Sonfafc. ©eine 3latur ift, rote er

füblt unb eingeftebj, auf Ütomantif angelegt, unb ibre SBiberfprüdje

mit ber realen SBelt tonnen nur burd) feinen Dielfad; grabuierten

fmmor ausgeglichen rcerben. ©er »fcr)arfe ricbterlidpe Beftrafungs-

trieb« fafe ibm felbft im Blute unb macbje fid; in angeroanbter
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Ctbif braftifd) ßuft. 6cinc brteflid)e 9teplif tft ibm jur 2Ib^anb=

lung angeroacbfen, roeld)e ben 6d)reiber d>arafterifiert tote fein

anberes 6elbftbefenntnis. Unter fetner geber fommen alle 2Rerf=

male bes 9lomantifers jum 33orfd>ein: bas • (Eintreten für bie

»9kid)5unmittelbart'eit ber ^oefie«, bie Unterorbnung iptter bas

©efetj bes genialen 3nöioibuums, bie Slcbtung »or bem Unbewohn-

baren unb bas Vergnügen am ©eltfamen, 9tegellofen unb 6d)nur-

rigen.

€>d)limmer bin i d) aber mit bem Äameel baran.
SCRit biefem Sloferoort unb ©pottnamen roirb bie fd)öne 3Birtin

Dom »©olbenen ^ffiatbborn« belegt, roeldjer 5leinbart bie &ufe=

probe erläßt, roeil er abnt, roes ©elftes ^inb fie ift. 'Siel fcbjimmer

als biefe ©efd)id)te erfd)eint ber Slbfdjlufe bes 2iebesbanbels jroi=

fd)en ^anfraa bem 6d)moller unb ber ©ouoerneurstocbter 2pbia.

Das 3arte ?3erf)ältnis roirb mit bem unter tränen oorgebrad)ten

©eftänbnis befiegelt: »O gräulein! 6ie finb ja ber größte (Efel,

ben id) je gefeben bobe!« 5Ber aber rootlte jugunften bes gcfell»

fd)aftlid)en guten Jones auf biefe göttliche ©robbeit oerjicbtcn?

3) e r Vorgang ber feiigen 9taä)el. 2lls bie be=

rübmte franjöfifcbe 6d)aufpiclcrin ßuife Sladjel (1820—1858) bie

grofte Sragöbie ber Racine unb Corneille roieberbelebte, brad) fie

oollenbs mit ber balboergeffenen ftcifen Überlieferung unb betonte

bics aud) ä'ufterlid), inbem fie fid) für ibre Collen ein an bie 5lntife

anf'lingenbes ^bantafiefoftüm sured)tmad)te. 6ie trug ibr weites,

bunUes §>aar gefdjeitelt, in natürlichen 3ßellen, flod)t bie Snben

in Söpfe unb ftedte fie, jur Urone aufgebunben, am |)interbaupt

auf. Sin formales Äopfbanb oertrat bie «Stelle bes ©iabems. £)as

bembartige Unterlleib ((Ebiton) liefe nur ben -fials frei, bebedte

©djultern unb Oberarme unb üerfd)roanb bann faft gä'njticb unter

bem baufdjigen '•peplos, ber, an ber 6d)ulter oon einer Slgraffe

feftgebalten, bie gipfel mit SRetallquaften befd)roert, in malerifcbem

galtenrourf aur (Enbe binabroallte. (So begegnen toir ibr auf bem

oon 9lid)arbfon 3adfon nad) bem 6taatsgemä'lbe oon Sbouarb

1)ubufe geftoebenen 3mpcrialblatt (in ber 5lolle ber ^bebre); nod)

ungesroungener unb freier tritt fie uns in ben beiben l?riebuberfd)cn

golioftid)en oon 1850 entgegen, roelcbe fie, bas eble Profil nad)

linfs- unb reebts getoenbet, in ibrem antifen keglige roie eine 9ftufc

ber Dom ^tegeljroange befreiten Sdjaujpielfunft jeigen. Heller
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fap bie Stapel im September 1850 in einigen ibrer Hauptrollen

auf bem berliner Spearer. (Sie rift if>n fo bin, bafo er, roie er an

f>ettner fd>reibt, faft 2uft befam, fiep au entnationalifieren unb gran-

jöfifcp 3u lernen.

©cinfganjen f) a u s ^P a u l f> c p f e eine fommer-
l i cp e f> e i l 5 p a u f e, ein 5Bortfpiel in ber 2lrt ber beliebten

Schüttelreime, bas bem ^Zibelungen^erneroerer unb 9lpapfoben

SBilbelm Sorban jugefdjrieben roirb. tiefer foll es, unb 3toar in

ber gorm:

»SJRein lieber ^aul £>epfe,

SERacben Sie mal eine Heuraufe!«

bem überprobuftioen ©ramenbiepter naep einer feiner Dielen granf-

furter kremieren bei Sifcp 3ugerufen baben.

51. Sepfe an Heller.

f)afffrug, Station ©lefepenborf (§olftein), 11. Sluguft 1881.

2>u fotlft nur miffen, tiebfter greunb, bafi id) deinen

langen, fd)önen unb liebreichen 23rief f)abe, aber für3

erfte nid)t beantworten fann. 3mei meife 5)oftoren

^>aben mir angefünbigt, bafj id) nur lieber auf gefunbe

tyü^e fommen fönnte, menn id) ein, am liebften smei

gange 3at)re mid) altes? ©ebraudjeS meiner Q3emunft

enthielte unb meine ©ebanlen auf eine grüne 2Beibe

fd)idte, t>a id) leiber nid)t roie jener alte &önig felber

©ra$ treffen lernen mürbe. 9?un bin id) an biefe3 oon

Seegras unb Quallen überfd)memmte graue ©eftabe

ber Oftfee geflüchtet, „allein unb abgetrennt tum jeber

greube", i>a mein QBeib in Sanft ^ftoritj, meine lange

Siocrjter in Starnberg mit ber ©roftmama überfommern,

unb befinbe mid) t)ier fo mifjtröftlicr), mie id) mid) seit

meines £eben£ nid)t entfinnen fann. 3$ tomme mir
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mit meinem inhaftierten ©er;im cor roie ein ©enbarm,

ber einem armen Sünber Sanbfcrjeßen angelegt r;at, unb

ir;n in einem (Einsetcoupe 3. klaffe per 6d)ub burd) bie

2Belt transportiert. 60 begreift 2)u, baft icr) auf all bie

fiugen 2)inge, bie 2)u gefagt, unb gu benen id) in beffe*

ren 3eiten roof)t rjie unb ba eine fleine Slnmerfung ge*

mad)t tjätte, tief oerffummen mu§. „2)umm fein, net

g'fdjeiter roerben, baß ift unfer £o3 ja fjienieben auf

(Erben." liefen Refrain finge ober fnirfcr)e id) sroifcfjen

ben 3äfmen, n>enn icf; am Stranbe roanble über bie

unfruchtbaren 2)ünen, ober mittag«? jroifcfjen oergnüg*

fen, lauflacfjenben unb immer hungrigen Obofriten rote

©rür^e unb 2(atfuppe effe. 2)iefe öeilpaufe fotl nod)

fünf 3Bod)en bauern, unb ein Stücf baoon ben!e icr; an

ber 9Zorbfee 31t »erbringen, wo e£ etroa^ meerfwfter ju=

ger;en folt aB an biefem trägen 33innenfee, unb überbie«3

mein alter Gtorm micf) erroartet. 9fteine ^iefigen greu*

ben befielen in bm Ortanboforrefturen, mit benen id),

roenn bie (Sötter roollen, in oier QBodjen aufgeräumt

Ijaben roerbe. 2)u roirft aber bod) Stugen mad)en, ju

meieren traumhaften 5}öf)en unb pf;antaftifd)en 9?eali=

täten biefer ^onfieur 2)ore auf 2tftotfen3 gtügelroß

fid) aufgefctjroungen f;at. greitief) r;abe icf) bie faure

unb unbanfbare Strbeit um meinet teuren 5?urj roiHen

(unb ber Seinigen) übernommen. <£>od) rommt fcfyliefc

tid) etroa3 juftanbe, roa?3 fid) feben taffen fann, unb

ber ^ranjofe r;at ben £öroenanteit baoon.

Hnb nun laft SDicf) nod) befcfjroören, mit meinen 'pro*

Sensalen 31t roarten, bis fie in reinlichem 2tufjuge 5U
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2)ir fommen, xva$ nicfyt lange anfielen toirb. 3<jr) ^ctbc

nod) f;ie unb ba nachgearbeitet, fo bie 'poren unb Keinen

Öautfäitcfyen i^nen angifeliert. ^ftein Sauptfpafj

baran ift, bafy unfre bitbungsbebürftigen tarnen fid)

fefjr getäujd)t finben merben, n>enn fie au3 bem 23üd)=

lein nürjlicfye &enntniffe über i>a$ 12. 3a^r|mnbert ju

fd)öpfen ^offen. 2)iefer 2lr;nen--3)imfet ift mir ganj

fremb geblieben. Stnb nun fotl'3 in bie See getjen, bie

beute nur 10 ©rab 9^eaumur §al £ebe mo^t! 33(eibe

mir t)oIb unb treu, n>enn id) aud) für eine 3eittang

nid)t ber 9^ebe roert bin. 2)u roeiftt, e£ gefd)ier;t nid)t

gern, ©rüfje 23aed)to(b unb fcfjide mir ba§ 6inngebid)t,

am liebften in 2tu3f;ängebogen. 3d) !ann e£ brauchen,

bafj man mir toa§ £iebe3 antut.

In aeternum 3) ein Sp. ö.

3 ro e t ro e i f e 3) o f t o r e n fyabzn mir angefünbtgt.
»3d) fd)leppe mid) greifenbaft an ben 6tranb, roo ict> Diele 6tun»

ben bomit »erbringe, in bie 23ranbung 3U ftarren, bis ber geinb

im f>aufe, mein böfes {(eines ©ebirn, eingelullt ift.« (2ln 3Rar

flalbed, 28. 2luguft 1881.)

2B i e jener alte Äönig: SZebufabnejar. »$)a fid) aber

fein £>erä erbub unb er ftofo unb bod)mütig roarb, roarb er Dom

föniglid)en 6tuf)I geftoften unb Derlor feine Sbre unb roarb Der-

ftofoen Don ben ßeufen binroeg, unb fein fierj roarb gleid) ben

Sieren unb mufote bei bem 2Mb laufen unb frafe ©ras roie

Od)fcn . . .« (Daniel V, 20, 21.)

»2111 ein unb abgetrennt«: ©oetbes »Stur roer bie

Sebnfud)t fennt«.

»5) u m m fein, n e t g
' J d) e 1 1 e r ro e r b e n.« (Ein (Eouplet

bes fid) felbft Derfpottenben 3Ründ)ener 23olfsroifees.

Orlanboforrefturen. 6ief>e 23f. 48.
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21 ft o l f e n 5 g l ü g e l r o fe : ber §>ippogrr;pb im »Stafenben

Jlolanb«.

Steine ^roDcnjalcn: bie Jroubabournooellen.

itnfere bilbungsbebürftigen tarnen. Sin f)ieb

auf bie 3ablr'eid)en Verehrerinnen bes in ben 9lomanen Don gren-

tag, ©abn, Sbers ausgebreiteten f>iftoriid)en ftieinframs. 3Rütj=

liaje Äenntniffe über bas 12. 3ar;ri)unbert [eien Don ben Srouba*

bour=9toDeüen nicht au erboffen, fagt f>er>fe unb fä'brt mit einem

ironifeben ©eitenblid auf greptags 5ioman-3onus »Sie 2Ibnen«

fort, an folgern 2lt)nenbünte( babe er nid)t gelitten. S)ie feebs*

bänbige 5lomanferie toar bamals gerabe abgefdjioffen roorben.

52. 6torm unb öepfe an fetter.

§>abemaricben=f>ancrau, 14. (September 1881.

£ieber 9ftei[ter ©ottfrieb, je mer;r man t>at, je me^r

man f)aben Witt. 2)a tarn geftern nachmittag unfer alter

^aoto unb ift nun l;eut ba 311 meinem 64. ©eburt^tag,

unb ba benft nun mein atte$ unerfätttid)e3 Serj: war'

nur ber ©ottfrieb and) tal 2tber tr>eif3 nid)t fann fein,

fo muft id) bod) einen ©ruft r;inüberfenben, unb —
bleiben Sie mir and} für mein neue£ £eben$jaf)r, rr>a3

Sie mir in ben tetjtc-ergangenen waren. Hüter Q3or=

behalt ber Antwort auf 3f)ren testen 23rief.

3f)r St). Storm.

2ltte3 Obige beftätigenb au3 eigener fef)ntid)er (Er*

farjrung grüftt ©id) bein re male gesta nad) Saufe

rjütfenber atter getreuer <p. 5).

2ln Storni Sdjreibtifd).

R e male gesta, b. i>. er (§et)fe) febre nad) erfolgtofer

S?ur unterrichteter 6 a d) e mit gelähmtem 23ein Dorn Oft-

feeftranbe nad) SRüncben jurüd.
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53. fetter an öepfe.

3ürtd), 5. Oftober 1881.

£iebfter ^aulu^! 3d) fjätte ©ir fer;r gern fofort

nad) bem fcfjänbüdjen öafffrug an ber Oftfee gefd)rie=

ben, roenn inanrifdjen nidjt eine Mitteilung 'peterfenS

eingelaufen märe, ba^ er ©id) oon bort tt>eg nad) ber

9?orbfee loden roerbe. Seither oertor id) ben 5?ompaft

für bie red)tjeitige Slnfunft meiner papierenen (3cr)iff-

d)en. ©ennod) f)abe id) ©eine Sterne fo aiemtief) »er-

folgen tonnen, t>a ^eterfen mir getreulich, begeifterte

unb ausführliche 23erid)te sufommen tieft, roie e3 feit

ben Sagen ber fd)öuen Sophie oon £arod)e taum mel?r

gefd)ef)en ift, roo alte £ieb' unb greunbfdjaft l)errfd)te.

ilnb S>u felbff fjaft mir im Q3erein mit Sruber Storm

biebern ©ruft gefd)idt.

2Benn eS ©ir roirflid) nid)t beffer geroorben ift burd)

bie &ur unb müftige 33ege|)ung ber 3eit, fo befummert

mid) ba§ ungetoöljmtid), unb um fo tt>er;fetiger, als id)

nid)t fjelfen ober raten fann. Soflteft ©u allenfalls ju

©einem SMufebein ein äitronenförmigeS ^ür^djen auf

ben&opf fetten, fo gäbeft©u einen ftattlid)en öepfyäftoS

ab, ber rüftig an bem Gd)itbe beS 'peliben fortfd)miebet

unb ba§u eine bräoere Stnmut pr öauSfrau f)at als

jener geuermann. ©er Stnftoft gu biefem laufigen

Üoncetto befielt in ber 3bee, ob ©u ftatt ber &alt*

toafferfünffe, bie id) einmal niebt für beS 9ftenfd)en

greunbe fjatte, nid)t lieber i>a§ Reifte QSaffer auffud)en

foüteft, i>a$ unferen reifigen Q3orfaf)ren fo fegenSreid)

unb luftig oorfarn? greitid) toeift id) nid)t, ob ©u am
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(Enbß nid)t aud) fd)on biß 33ßhtß in biß Sf)ßrmalqußllßn

geftedt t>aff. 2lber trenn iä) fo betrachte, miß fdjon feit

bßn aitßn Römern in Gübgermanien alle glieberfrattfen

23ürger unb 23auern $ur Sommerzeit in biß marmen

23äber rennßn unb ftd) für ßin Sät)* ©enefung unb

^ßofylfein f)oten, fo tarnt id) mir [sie!] be3 laienhaften

©ebanfen^ nid)t erwehren.

Q3on einer mehrtägigen 92ebeltour am Q3iermalb=

ftättßr Gee üorgeftern jurüdgefe^rt, traf id) t>a$ neußftß

9ümbfd)au--öeft ju Saufe unb ßrmärmtß mßinß ßrfrorß=

nßn £eben£geifter ntdjt fo tr>ot)l an bßtn übrigßn 3n^alt

al3 an ©ßinßr 92ot>ßtlß, p n>ctct)er 2)u bir bßfonbßr3

fräftig barfft ©lud münfd)ßn laffßn. (E3 ift allß3 fo

trefflief) tJorgefer^en, motioiert unb burcfygefiujrt, unb ber

2lbfd)lu^ ift fo net, unerroartet unb wirft auf ba3

(Sanje ßin fo gelles £id)t etf)ifcf)en QSefßnS prüd, bafj

ba$ ^räbilat ßinßr ^uftßrnooßflß bißfßm 25ßütßn

^inbtßin roißbßr ßinmal ntd)t oorßntfjaltßn roßrbßn fcmn,

aud) nad) bßm längeren (Etlenfteden, ber an 55id) ju

legen ift. (Ein einiger ^unft gibt mir einiget ju ben«

fßn, bßr 3roßifßl nämlid), ob nid)t bßr tragifcfyß 2tn=

flang: „Giß fd)tißf, bamit mir un3 frßutßn" nid)t burd)

ßinß ßtroßtd)ß oorr;erger;enbe 2lnbeutung, t>a$ biß t?er=

ftorbßnß grau Oon bßn Singen t>od) met;r ergriffen

mar, al£ ß3 bßn 2tnfd)ßin cjatk, ßtma£ untßrlßgt mßrbßn

bürftß? 2)ocr) !ann id) nad) bßr ßinmatigßn ^affigen

£eftüre nid)t auf bem 3meifet beharren.

Q3ietteid)t mad)ß id) mid) beutlict)er, mßnn id) fage,

baft oißllßid)t ßinß 2lrt Gd)ilbßrung, miß ungßrn unb
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fdjroer fie t>on 9Jiann unb S^inb roeggeftorben fei, fofort

fjetfen tt>ürbe.

Q3on meinen legten Untaten fenbe id) ©ir bie 2tu3»

^angebogen, bie erft jer^t üollftänbig geworben finb. ©u
braudjft nur ba£ tefjte Kapitel an^ufe^en, tt>etd)e$ 92eue3

enthält, näm(id) bie . 9ftäbd)engefd;)icr;te ber 9^at;men*

fjetbin. Ob e£ geholfen \)at, roeifj id) nid)t.

3etjo bift ©u n>a^rfd)einlid) lieber mit §tau

Dr. öepfin unb ber Fräulein Softer bereinigt, unb bitte,

beibe ©amen r;er§tid)ft gu grüben foroie bie gnäbige

£yrau Warna refp. ©rofjmama. *
2tuf ©eine TOnne»

finger marte id) mit 23egier ober bin barnad) ferlan«

genb, n?ie Schiller in feinen Briefen fid) au^brüdte.

3d) ft>eifj nid)t, roarum ber Q3erteger mit ber 2tu3gabe

fo gögernb ift •

©ein alter enrig neuer greunb ©. Heller.

Seit ben Jagen ber fd)önen 6opbie »on 2a«
roi^e. ©oetbes »Sftama«, bie Sibnfiau bes gabuiantengefd)led)t5

ber ^Brentano, SDtutter bet r>on ©oetbe geliebten 2Rajimiliane unb

greunbin 2BieIanbs, roar ibrerßeit eine beliebte 9tomanfd}rift=

fteüerin. ßoeper t)attc 1879 bie t>on ©oetbe an fie unb ibre

(£nfe!tod)ter ^Bettina gcridjteten Briefe beiausgegeben, unb Heller,

bet fie las, fpottet ein roenig übet bie fentimentaie greunbfdjafts-

fdjrciberei, roie fie im 18. 3abrbimbert in bet 2Robe roat.

f)epbäftos: ©et funftteiebe labme SReiftet bet ©ötter»

fdjmiebe, bet ben Don §omet befebriebenen 6d)ilb bes Sla^ill Der»

fertigte, roar, einem gried)ifd)cn 2Rptbus aufotge, aueb ber be=

trogene ©emabl ber 2Ipbrobite, bie ifjn mit 2Ires hinterging. "Das

jitronenförmige 9Küt3cben, bie 2ßerfmannstappe bes 6ü)miebes,

finbet fieb auf ber 33ronaefigur im 93ritifd>en 2Rufeum.

Unfere reifigen 93orfabten. bellet baebte roobl an

Ubianbs ©taf (Ebetbatb, ben ©reiner, ben alten 9iauf3)ebart, unb

bie 53erfe:
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»3ns SBilbbab roill er reiten, roo beiß ein Quell entfpringt,

3)er Sied;e beeilt unb fräfttgt unb ©reife roieber jungt.«

Bon einer mehrtägigen SRebeltour am Bier-
roalbftätter See. Bei ber aufterorbentlicben Seltenheit

SWlerfcber Reifen unb 2Iusflügc Derbient bie Slnfang Oftober

unternommene gabrt bes Schweiger Richters, ber nicht einmal

fein eigenes Baterlänbcben näher fannte, febon um it)rcr felbft

roillen befonbers oermerft gu roerben. Sie förberte aber auch bas

reijenbe 1)oppel=-geuilIeton 3utage, bas am 22. unb 23. 2Kär3

1882 (!), alfo ein falbes 3abr post festum unter bem Sitel »Sin

bc[cr>ctbcnc5 Stunftreisdjen« in ber »S'leuen 3üricber 3 ßitung« er=

fehlen. 3öer fo oiel geit ju einem 3eitungsartifet fonfumiert, lief

feine ©efabr, ein 'üßielfdjreiber ju roerben. 3)ie Steife fann hoch-

ftens brei Jage gebauert haben, ba Heller am 29. September nod)

t>on §ürid) an f)egi gefebrieben bat unb am 5. Oftober an IJepfe

febreibt, er fei oorgeftern aurüdgefommen. (Bgl. 2lnm. ju Bf. 36.)

2)asneuefte91unbfcbaubeft (Oftober 1881) enthält bie

febon oben ermähnte ^epfefebe S^ooclle »©eteiltes §er3«. IJepfe

nennt fie felbft »febr problematifd)« (ogl. Bf. 48). 3)af3 gerabe

biefes fd)roäcbere ^robuft ben Beifall Kellers fanb, bat es roobl

feinem etbifeben ^rinjip 3U banfen. 3brer feinen Scbluforoenbung

roegen oerbient geroifo aud) bie allju ftarf fonftruierte 3cb-9toüelle

geliebt ju roerben.

»Sie fcblief, bamit roir uns freuten.« f>epfe febeint

[ich oon bem fcblagenben gauft=3itat getroffen gefüllt 3U bähen,

lehnt es aber in Bf. 53 oorläufig ab, fieb mit ber erlebigten ©e-

febiebte roieber 3u befetffen.

Bon meinen letjten Untaten fenbe ich S)ir bie

Stushängebogen, mit bem Scblufo bes »Sinngebid)ts«, ben

Heller bes recbtjeitigen Srfcbcinens in ber »9tunbfcbau« roegen

überftürjt, bann aber für bie Buchausgabe oertieft unb erweitert

hatte. Storm unb £>epfe hatten mit ihren Bebenfen nicht jurüd»

gehalten, bie fid) über bas Sinaelne hinaus auf bie Stompofition

bes ©anjen erftredten, unb Steller roar bureb ihre Sinroenbungen

in feiner Slhficbt beftärft roorben, bem übel fo oiel roie möglich mit

einem hefriebigenben letjten Äapitel abaubelfen. CDic oon ihm baju

gebrauchte (Stählung ßueiens, eine 2lrt Beichte, roelche bie letjte
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6d)eiberoanb aroifdjen itjr unb 9ieinl)art fallen matf;t, beftanb fdjon

als »SJloDelle Don ber 6d)öncn, bie fatb.olifa) würbe, um ben ge-

liebten SDiann ju befommen«, unb fügte fid) bem 9iaf)men als ein

6tüd »on if)m gefälliger ein als bie anbeten 9Zot>ellen. (5Jgl.

Saecbtolb III, 275; Srmatinger I, 603.)

54. Sepfe an Heller.
SWüiK&en, 12. Oftober 1881.

£iebfter ^reunb, id) ^abe mid) gteid) über ba£ neue

finale f)ergemad)t unb gro£e greube baran gehabt.

3roar, menn id) e^rtid) fein fotl, f>at mir ba gegen ben

Sd)lufj eigentlid) nid)ts( gefehlt, fo fe^r e3 angemeffen

fdjeint, bafy gerabe bie öauptperfon, an ber fid) ba£

Sprüchlein betoäfjrt, un£ red)t intim be!annt gemacht

toirb, roetyrenb 2)u biefe £uj früher ein menig unter

ben Sdjeffel geftellt fjatteft. Slber ber allerletzte Sd)luft

Ijatte mid) fd)on bamal£ fo bejaubert, ba$ id) gar nid)t3

mel?r oermiftte. 2)ie Sgene oor ber Sdmfterftube, mie

ba mitten au$ bem oerrüdten Singfang unb ber gangen

f;errtid)en 2lrmfetigfeit ber Situation i^re lang ^eran--

geglommene Verliebtheit plötjlid) in einer fjeUen

flamme auffcr)tägt, unb fie, ofme oiel 2ßefen3 ju mad)en,

fid) tuffen, baß ift fo einäig fd)ön, mie nur £5u e§

machen fannff, baft id) aud) je^t mieber, ba id) e§ nun

jum streiten 9)Me ta3, oor lauter Vergnügen bie 2tugen

übergeben füllte, hierbei traf mid) £eoi, ber ba$ Sinn*

gebidjt nod) nid)t kannte. (Er na|)m bie lofen 33ogen,

fct)tug fie auf3 ©erafemo|)l auf, unb geriet an eine gang

au^bünbige Stelle, bie er laut gu lefen anfing. 2)ann

fprad)en mir nod) Q3erfd)iebene3, ma3 id) ©einer 23e=

fcfyeiben^eit erfparen miU. 2tud) ift e3 gut, baft 2)u
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nidjt zugegen bift, trenn id) at3 9?eifeprebiger ben Rei-

ben ba$ (Eoangelium oerfünbige, mobei id) in letzter

3eit bie (Erfahrung gemacht \>abi, ba% id) atle3 fdjon

befe^rt finbe unb nid)t einmal nötig Ijabe, bie Sdjma*

ctjen im ©tauben 51t ftärfen. ©a$ mid) bie$ bod) nod)

oermunbert, barfft ©u mir nid)t übelnehmen, ©ie

2öelt, in ber ©eine ©eftalten atmen, ift fo gar nid)t

ir aller merfb, ein ^ärcfjenbuft, wie er au$ ber fd)ä»

bigen „Setjtäeit" gang unb gar gefcfjmunben ift, umgibt

©eine tjanbfefteften Figuren, unb jener ©otbton
f
djimmert

burd) itjr S^eifd), ber ben ©iorgione fo unmiberfte^tid)

mad)t, bafj id) mid) frage, nrie biefetben 23ieberleute,

bie fid) an ©artenlauben^iftördjen erquiden, 311 ©einen

emigen ©ebid)ten einen öerjen^jug fpüren fönnen.

Hnb bod) ift bem fo, morau£ mieber einmal erhellt, bafy

man bie ^enfd)ennatur in ©runb unb 23oben oer--

bitben lann, unb bod) ben l)immtifd)en gunfen nid)t

gang erftiden, ber nur märtet, b\§ er oon bem rechten

9ftunbe angebtafen mirb, um frö^tid) mieber aufp»

fladern.

3d) gerate ba aber auf ein ufertofes 9fteer, unb foll

bod) mit eingebogenen Segeln am 9?anbe bleiben unb

meine öaoarie au^ftiden. ©iefe$ fd)öne ©teidmiS ift

ber einzige ©eroinn, ben id) oon ber Oft* unb 9?orbfee

mitgebracht f;abe. 3m übrigen ift ber Sommer rein

oertoren, id) liege mit ben alten Sc^merjen unb Sd)i«

!anen auf bzm alten gled unb bin fo eingefd)üd)tert,

bafj id) meinem Strjt einen teuren (Eib gefdjmoren tjabe,

in 3a£r unb Sag mein öanbmerf, ba$ biefen fdjnöben

Ralbetf, Reller.fiei)fe.;8rtefe. 16
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3uftanb auf bem ©etr>iffen f)at, nicfyt lieber §u betrei-

ben, ©ieö faure 9?id)t3tun, ju bem id) fo gar fein

Talent |)abe, oerfüfje id) mir einigermaßen, inbem id)

mir jeben borgen mein ©änenroß fattetn laffe, miH

fagen einen bänifd)en Oflenborf jur §anb netjme, ber

mid) bereits fo fattetfeft gemacht fyat, ba$ icf) nur nod)

\)\i unb ba über eine Q3ofabel ftotpere. 3d) fann auf

feine beffere 2lrf mir mein ©eutfef; com Salfe fd)affen,

unb jubem fyabm biefe unfere feinblidjen 23rüber fo

»iet gute unb fd)öne Sachen guftanbe gebracht, t>a$ e3

ber 9ftüfye mof)t oeriotjnt, fie einmal in 2lugenfd)ein ^u

nehmen. 3d) benfe auf bie 2trt über bie ^ärteften

'QSintermonate ^inüberjufommen unb 2tnfang ^JMrj

mit grau unb &inb nad) bem füblicfyen granfreict) ju

manbem. ©ruße itjn fer)r, fagte meine grau, unb fage

i£m, bafj mir u)n auf ber Seimreife befudjen motten.

— 2ßer meiß, toie lange mir bann Rängen bleiben!

2)enn e£ eilt mir gar nid)t, bie (Entbedung ju machen,

ba$ id) meinen Sroubabouren einen meit farbigeren

Öintergrunb l)ätte geben foEen. öoffentlid) bift 2)u

nid)t bort gemefen unb meißt baüon nid)t mef)r als id).

2ßa3 ba$ geteilte §er§ betrifft, t>a§ le^te, ma£ id) ge«

mad)t tjabe, e£e id) bie 2Berfftatt für fo lange jufdjloß,

fo ift e£ mir tröfttid), ba$ 2)u i^m nid)f3 oon ber lln--

3utängtid)!eit meinet armen £eibe3 anmerfteft, bie id)

fetbft mit 9?ot im Schreiben übermanb. QSaS 2)u mit

©einem 23eben!en gegen bie Sattung ber grau meinft,

mirb gemiß feine 9?id)tigfeit fjaben, id) barf mid) aber

im Q3ergeffen ber ganzen ©efd)icf;te, t>a$ fd)on äiemtid)
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geglüdt ift, nid)t fförett, um fpäter einmal alß gan^ un-

befangener geneigter £efer ba$ ©ing mieber ansufetyen.

6e|)r balb fdjide id) ©ir ben 2tlfibiabe3, unter ben id)

aud) fdpreiben tonnte, mie &önig QSMtyelm unter feine

in ber 3Bafferfud)t gemalten 33itber:pinxintormentis.

©od) ift mir ba§ ganje 9ftenfcf;enbilb Ijoffentlid) nid)t

mißlungen, unb bie tragifetje &otlifion, bafj jemanb

untergeht, meit er gegen feine ©emofmfyeit fitttid) ge«

tjanbelt Imt, behält immerhin it)ren 9?eis. 9ftit ©formen

\)abz id) brei Sage erlebt, ganj ben Stlten in ifjm ge«

funben, 'ber alle fteinen greuben feines 64jä|)rigen

£eben£ beftänbig roie ein ftef)enbe£ Seer um fid) ge»

fdjart f;at unb fid) bamit gegen bie Unbilben oon 3eit

unb 2Bett fiegreieb oerteibigt, ein magrer £eben3fünff*

ler. 2lud) bafj er fid) nie baranmagt, feine ©renken gu

erweitern, ift ftug unb fidjert feinen ^rieben. (Er f)at fid)

ein öau$, baß feljr be^aglid) eingerichtet ift, in eine ber

tadjenbften ©egenben feiner öeimat Eingebaut unb

läfjt fid) t)on ^rau unb oier Söcfytern in 23aummoHe

mideln. Itnb bei allem 2tltjüngfertid)en, 3ü3--33ün5tin-

tyaften, i>a$ ifmt anfängt, fät>rt bann mieber ein fo fdmei*

bige3 ^ttanneSfdnoert aus feinem ^ftunbe, bafj man

fro$ erfdjricft. ©id) liebt er nun über bie haften, unb

toenige nriffen beffer 53efd)eib in allem ©einigen. 2lud)

bei greunb 'peterfen mar id) fe^r guter ©inge. (Er \>at

3tt»ei prächtige &inber, bie e£ mir gans eigen angetan

tyaben. £lnb mie fd)ön ift e3 t>a oben in ben ©eeffäbten

unb erft auf ber einfamen 9iorbfeeinfet, mo id) nur

leiber fonnen- unb IjeütoS Eingelebt fyabel ©od) genug

16*



für f>eute. ©rüfje Dr. 23aecr;tolb. 9fteine lange Softer

unb biß ®d)ttnegermama empfehlen fid) 2)ir angctcgent*

KcWt

3n ältcfter £ißfa unb Steue

©dn 'paul §.

5) t e ©jene t>or ber © cb u ft e r ft u b e. 33aed)tolb führt

(III, 275) bie Sriefftelle f)cpfcs jutn 2obe feines gelben an.

fiterbet traf m i cb 2 e r> i, ber 3Jlüncbener f>offapell-

meifter.

3 r a II e r tt> e r l b. 3n ber Einleitung ju ©ottfrieb Don ©träfe-

burgs »Jriftan unb 3folt« helfet es:

»3cb pan mir eine unmüejefpeit

ber roerlt je liebe r>ür geleit . .

.

ber roerlbe, in bie min perje fipt,

tep meine ir aller roerlbe nipt . . .«

(»3cp pab' mir r>iel 33efcbroer gemacht,

$er SBelt ju Siebe, mit Sebacbt,

3)er 3öelt, bie mir ju §erjen fpriebt, —
S)ie 3lllerroelt, bie mein' leb nicht . . .«)

9ötein ©änenrofe. Slnfpiclung auf ^Bürgers »Entführung«:

»Stnapp', fattle mir bas ©änenrofe, bafe ich mir 9rup' erreite.«

Steinen Jroubabouren — ben 2roubabour=9lot>ellen.

5Iud) f>epfes ©icbterppantafie beburfte bes ßofalaugenfcpeins

nicht, um fiep in anbere 3eiten unb 2änber au »erfefcen. ©eine

prooensalifcben ©efebichten haben ihm 2uft gemacht, bie ^rooence

ju bereifen, aber erft, naepbem fie bereits gefeprieben roaren.

So i e Honig Sötlpelm unter feine in ber Söaf'fer-

fud)t gemalten Silber: pinx in tormentis. Äönig

griebrieb SMbelm I. »ort ^Prcufeen, ber 'Sater griebrieps bes

©rofeen, hatte fo gut wie gar fein Serbältnis jur Hunft, nur eine

merfroürbige Sorliebc für ^orträtmalerci. Seim SIntrttt ber 9te=

gierung rebujicrtc er bie Einfünfte ber r>on feinem Sater begrün=

beten Slfabemie ber SBiffenfcpaften auf faft nichts, besgleicben

entliefe er alle Hünftler, bie in bes Honigs SMenften geftanben. Stur

einige roenige ^orträtiften behielt er, mit ftarf befcfynittenen (Sagen,
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barunter ben gransofen 5Intoine ^esne, bem roir bas fd)öne

33ilb gricbrid)5 II. als Slronprtnsen üerbanfen. 6ein Zehen fang

porträtierte ber 6olbatenfönig in ben SRufeeftunben, bie ibm bie

6taatsgefd)äfte unb 2iebbabereien liefcen. 5Ils 'Sllter, 2Bafferfud)t,

©ia)t ibm bit greuben ber 3agb, ber ^araben, bes Sabafsfollegiumo

Derborbert bitten, rourbe bas 'Mahn feine liebfte 33efd)äftigung.

^erfonen bes ?)offtaates, meift Offiziere, unb feine »langen Slerls«

mufeten als SRobelle r^crtjaltcn. Einige biefer Silber bangen im

f>of)en3ollern=SlRufeum ju 53erlin, anbere in ganjen Steigen in

feinem geliebten 3agbfd)lofe ju ^önigsroufterbaufen in ber 2TCarf.

2Hle miteinanber fteben auf bem 9Jir>eau eines 6tubenanftreid)er5

unb Ijaben nur pfoebologifdjes unb f)iftorifd)es 3ntereffe. »Pinxit

in tormentis« beifot: »Sr r;at es unter ©djmerjen gemalt.« (33gl.

2lnm. 3U 53f. 49.)

'S e i allem SUtjüngferlidjen, 3üs = 33ünalin-

b a f t e n. $)ie aus Kellers »©rei geregten Hammacbern« jum

Sßergleia^ berangejogene Sungfer Süs 53ün;$lin roirb aud) bureb

bas ibr umgegürtete febneibige SQknnesfcbroert niebt gebeffert unb

bebeutet rooljl mefyr eine Slufmerffamfeit für Heller als eine

<2d)mei$elei für 6torm.

55. Kelter an öepfe.

3üricb, 19. SRooember 1881.

£ieber greunb unb ©uttäter!

2lnfang3 Oftober \tad) mid) ber Safer, t>a$ id) mid)

einige Sage am Q3iertoalbftättcr See, ber unabtäffig in

einem bunften 92ebet lag, im Sommerüber§iet)er unb

otjne toärmenbe öalsbinbe herumtrieb unb bafür t>a§

SIngebinbe eine3 t>iermöd)entnd)en infamen &atarrf)3

nad) öaufe bxad)te. 2)a fonnte icf) mof)( (efen, aber

nid)t fcfyreiben, unb fo iff ©ein 23rief t>om 12. Oftober

of;ne 25anf geblieben, obgteid) bie ftattlidjen Srouba*

bour3 §u guft unb ju ^ferb, unter bem Q3ortritt be3
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waderen ^eterfen, unb bann gteid) ber gewaltige Stift»

biabeS mir auf bie 23ube rüdten unb fid) bro^enb auf-

hellten, um jum 9?ed)ten ju fß£en.

3d) bin {ebenfalls gum Seil an bem reinen (Element

deiner Sprache, wie eS aud) biefe 92ooeHen lieber um*

flutet, gefunb geworben. 2>u tjaft aud) nid)t ju befürch-

ten, baß ber farbige öintergrunb mangle, ba £anb unb

&tima überall genugfam aus ben 9ftenfd)en ^eroorleud)-

•ten. Sd)on bie jwei Gtücfe am Eingang unb 2luSgang

repräfentieren baß auf baS fd)önfte, n>ie ber ta^me

(Enget unb ber oerfaufte ©efang mir überhaupt anS

§erj gewacfyfen finb, o^ne ben anberen ©efd)id)ten we|>

3U tun. 3n biefem ^unft ift ein oergnügtid) glüdtidjeS

Q3erf)ättni3 in bem 23ud)e unb biefeS ein ebenmäßiges,

fiel) felbft ergänjenbeS QSerf wie ein oligard)ifd)er

9?atSförper. Ob bie 9?ad)e ber Q3i3egräfin ^eutjutage

im 9?eid)e ber (Sermanen fatonfä^ig fei, ift, glaube id),

nid)t 3u unterfud)en, ba baß romanifdje 33lut unb bie

3eit!ultur ü;re eigenen Seaßnjgcfefje mitbringen. 9Zad)

wie oor enbtid) ift 2) eine Straft ju bewunbern, mit ber

S)u in fo furger 3eit eine fold)e 3al?l homogener unb

bod) unter fid) oerfcrjiebener S^ompofitionen frei unb ent<

fd)toffen gebilbet fjaft. Sie erinnern an eine 9?eitje fd)ö-

ner Spiijbogen, oon benen jeber ein neues 9ftaßwerf

53ei ber neuen Sragöbie, bem StlübiabeS, läßt mid)

obige ©efd)Wä^ig!eit in 23ilbern im Stid). 3d) laS

biefetbe in ftiller 9?ad)t, unb nod) bin id) in ber ©e»

fütylSwelt befangen, in welcher id) baß 33ud) jum erften
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WaU fdjlofj, unb nod) nidjt imftanbß, bic anbßrt^alb

tedmifd)=bramaturgifd)en 6d)neibergriffe, beren id) etma

mädjtig bin, anjumenben unb ju orafeln. Srot> ber alt'

brannten flaffifdjen §immel3htft ift bod) atte$ neu unb

überrafdjenb; id) fenne meber eine 9ftanbanen äfmiidje

gigur nod) einß ätoeite Simanbra unb muß mid) nur

auf$ neue munbßrn, n?enn fid) bic 23iu)nßnlonnnnßn nid)t

fyßranbrcingßn, f)icr neue Gräfte unb £orbßßrßn su Ijolcn.

33cim 2ltfibiabß3 fßlbft mürbß id) mid) fcfjon toßnigßr

munbßrn, toßü ß3 für biß Sperren nid)t leicfyt fein mirb,

bie ®unft gu bewältigen, meiere ber ungeheure ilm=

fdnrmng bcr legten 2lfte erforbert. Übrigen^ glaubt

man bißfe 9!}Zonbnad)t mitjulcbcn; fcfjon biß föenifcfye

Stnorbnung ift meifterfyaft ^bad)t, unb e3 ift gßmift

md)t§ traniger al$ juoißl gßfagt, mßnn man befmuptßt,

ba$ in bßn ©riDparjßrfd)ßn 3ugftüdßn ß3 nid)t fyotyx

unb fcr)öncr ^ßrgß^t atS f)ißr. QSoKtß icr) nicr)t bßn Q3ßr«

bad)t fd)ßUßn, SDßinßn tßtjtßn 6d)mßid)ßlbrißf nad)gu»

abmßn, fo toürbß id) ganj anbßrß Q3ßrgtßid)ß anftellen,

auf biß ©ßfa^r r;in, ba% mir un3 augurifd) ins ©efid)t

lachen mürbßn.

2)a3 nßuß ^ündjener 2)id)terbud) ift mir übrigens

nod) gang unbefannt, ma^rfd)ßintid) erfcfjeint e3 erft

nod).

2öa3 biß $abd be$ SüfibiabßS betrifft, fo mod)tß id)

mßine paar ©rißd)ßnqußflßn unb öüfSmittel gar nid)t

I)ßrOor|)o(ßn, um mit ßinßr S^ontroHißrung bß3 planes

ßtc. biß 3ßit ju oerberben. 9?äd)ften3 merbe id) in--

bßffßn ba$ 23ud) mißbßr lefen unb Ijoffe, au ettoaä beut*
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lieferen unb fefteren 3been ju gelangen, als id) jetjt ju

äußern imffanbe bin.

Sie grucrjtlofigfeit deiner öeitoerfudje unb Sommer*

füren bat mid) übel berührt unb tut es" nod), roenn ber

3uftanb nod) immer gleid) ift. 2>ie bänifd)en Stubien

tröffen mid) roenig, obgleid) id) ben S)änemärffem toobl

gönnen mag, roenn fie Seine ©unft erroerben. Someit

es fid) um bie norroegfd)e Partie tjanbelt, fann id) mid)

immer nod) nid)t ftarf für bie Sad)e begeiftern, id) netyme

manchmal aus bem QSirtsbaus, n?o bie fliegenben 23ud)=

tjänbler mit ben 9?eclamfcben 23üd)etd)en ^aufieren,

einen 3bfen ober 53jörnfon mit nad) §aus unb muft

gefteben, bafy mid) bie eroigen 93Bed)fet= unb ^abri!=

affären, furj alle bie fiumpenprofa roenig erbaut, nod)

weniger ber pfeubogeniale 3argon, ber mir gar feine

Siftion ju fyabm ferjeint. freilief) lefe id) nur Über*

fetjungen. 3d) fomme nid)t barüber Innaus, immer

roieber an ben guten Sd)iHer 5U benfen, ber fd)on oor

acrjtjig 3a|)ren in „feinem Schatten Sfjafefpeares" bie

Situation ausreid)enb be^anbett $at.

Sonft aber ^aben fid) namentlid) bie eigentlichen

2)änen allerbings immer als reid)begabte, gute unb

fibele 33rüber gebalten, unb befonbers ber beutet

33ruber--2)icrjter unb --Siterat burfte fid) bis 48 nid)t

über fie betragen. Seither laborieren fie in biefer §in=

fid)t am gludje jeber aufgeftörten politifd)en fleinen

(Erjffenj; unb bas roabre ©lud trifft aud) mit ber

materiellen ©röfte fo feiten ein.

Q3erfpürft 2)u jetjt fd)on einige 23efferung beim
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9lid>t^turt? 5}öre nur nid)t auf bamit! Hub tote ift

ber oerefjrten grau ©oftorin St. ^ftorit} befommen?

2H3 id) eine3 Sage3 la^, e£ fei ein 'poftmagen, ber bort--

£in fufjr, mit ^mei beutfdjen ©amen über ben 2lbf)ang

be3 33ergpaffe3 gefallen, erfdjraf id) fyeftig, rechnete aber

au£, bafj grau öepfe fdjon früher Eingefahren fein

muffe. 2)ie Sänge (Eure§ gräulein3, bie 2)u immer

fjeroorfjebft, mu£ id) bod) einmal nätjer befid)tigen, menn

3^r im 9Äära mirflid) |)ier burdjpaffiert. Sie ift mir

gar nid)t fo aufgefallen.

23ertt)otb 2luerbad) getjt, mie icr) getefen, nad) Sännet

juSlnfang ©egember, roirb aber mot)t nid)t fo lange bort

9?ut)' tyaben, bi3 <3i)x in bie ©egenb tommt. 2ln Storm

unb ^eterfen muft id) aud) fd)reiben. Cetjterer metbete

mir feinergeit mit ber tieben^mürbigften jungfräulichen

©tüdfeligfeit bie Slnfunft ber Sroubabour3 mit deiner

©ebüation unb marf bie grage auf, ob nid)t roürbigere

Männer t>a mären, eine fotd)e (£t)re gu empfangen.

Storm f;ätte id) in feiner 33ef)aglid)feit unb luftigen

£anbfd)aft roofjt aud) fef)en mögen. 3d) glaube, id)

fjabe ifm etwa3 oerfd)nupft, benn id) f)iett ü)tn megen

ein paar ^onita, bie er mir roegen 9c"id)toerr;eiratung

einiger 9?ot>etlenfiguren machte, ben Spiegel eigener

Sünben biefer 2trt oor, bie gu ben 3uroeten unter feinen

Sachen gehören; ferner parierte id) mit bem neueften

(Btat^rat einen malijiöfen 23afetf)ieb, ben er megen ber

brei äufammengebunbenen Shtl)fd)roän3e nad) mir führte.

(Er ift, glaube id), fo fromm unb naio, baß er t>ietteid)t

meinen Spafj fetjr ernft nat)m unb nun fnurrt.
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©eine ©ruße an 23aecf)tolben richte ict) jeberaeit au$,

unb er freut fid) jebe^mal fer;r unb tuürbe mir getpift

eine £abung auflegen, wenn er jur £>anb märe.

9hm lebe auf ein Shirae$ xvoty unb pflege 2>id)

recfjt! ©er;ord)e bem 2tr§t unb fammte einmal bie Sin»

fälle ein bi§d)en auf. (E3 r;at aud) fein 2lngener;tne3,

über ben Vorräten eine 3eitlang ju fpintifieren, ma3

mofyl nid)t »erboten fein roirb.

Saufenb ©rufte r>on

©einem unb (Eurem ©. Heller.

21 m 'JQierroalbftä'tter 6 e e. Siebe 2lnm. 3U 53f. 52.

2) i e ft a 1 1 1 1 et) e n Sroubabours. 1)ie »$roubabour=

SRooellen« unb bas Srauerfpiel »Sllfibiabes« rourben gleichseitig

(1881) gebrudt unb 1882 unb 1883 herausgegeben. 5>a bas 9lo-

oeüenbueb ^eterfen aueeignet ift, fo bat er auf bem SBibmungs»

blatt allerbings ben fortritt.

Slugurifd) ins © e | i cb t lacben. SDXit ber Erinnerung

an bie Sluguren, bie lachen, roenn fie einanber begegnen, roeil fie

triften, »roie's gemacht roirb«, bedte fid) Heller ben dürfen: dixi

et salvavi tergum meum. Sr bat genug gelobt unb febiebt artig

bem greunbe bie Sud)t au fcbmeicbeln au, roeil er beffen angeb-

lich übertriebenes £ob nicht für bare SRünje nebmen unb roieber*

fahlen roill.

35 a s neue SRüncbencr 2) i cb t e r b u eh. 3)er oon ©eibel

1862 herausgegebenen ©ebicbtfammlung »Sin üFtuncbener dichter-

buch« erroedte f>et)fe in feinem »Sfteuen Süluncbener <Did)terbucbe«

ein 6eitenftüd, bas aufoer feinem poetifeben 3Bert bie SSebeutung

eines Iiterarifd)en Programms haben unb gegen bie blutlofe

Jageslprif ber Seit fronbieren follte. (£r Dereinigte in fid), roas

oon ber alten SDtüncfcener ©icbtergefeüfcbaft noch im heiligen Seiche

berumplä'tfcberte, mit bem jüngeren 9Zacbroucbs ber 1872 roieber

aufgelebten »Slrofobile« 3U einem Sefenntnis bureb bie $at. »£>ier-

t>on foll noch nirgenb nichts perlauten,« febrieb £>eofe am 14. ge-

bruar 1881 an 2Jcaj ^albed, »fonbern ber 6cblag aus heiteren
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ßüften fommcn unb hoffentlich, trofe ber 33retter por geroiffen

6tirnen, in bie klopfe ber erftaunten 2Kitroelt einfdjlagen, ibnen

ein £fc^)t barüber anjujünben, bafo bie 2Ründ)ener Obealiften nod)

nid)t im §>errn entfcblafen, fonbern nod) ftärfer als alle Soten finb.«

©bafefpeares Statten. Heller gebt mit bem Hin-

weis auf bie 6d)illerfcben Diftidjen t>on 1796 oor bie redjtc

6d)miebe. (Es lä'ftt fid) gegen bie Slbgefcbmadtbeit bes Naturalis-

mus rticbjs 33ünbigeres fagen. Das (Ergöfclidjfte baran ift, bafc

biefclben gegen Äofcebue unb 3fflanb gefd)teuberten Xenien 3bfen

unb beffen 6d)ule treffen, ein roenig aber aud) ben Verfaffer bes

»Martin ©alanber« ftreifen. Von ber pbiliftröfen (Enge unb Älein-

beit ber in Kellers Vornan gefdjilberten Verbältniffe richtet fid;

ber Cefer jroar immer roieber am 3)id)ter auf, aber er fann fid)

boeb nid)t enthalten au fragen: 3Bas geben mid) biefe SÖtenfdjen

unb Dinge an?«

(Einen m a l i 3 i ö f e n 33 a f e l b i e b nennt Äeller bie aller-

bings banb» unb ftodfefte Slbtanjelung ©torms: »3Bie, jum Teufel,

2Reifter ©ottfrieb, fann ein fo jart unb fd)ön empfinbenber '•Poet

uns eine fold)e 9tol;eit — ja, galten ©ie nur bübfd) ftill! — als

etroas (Ergöftlicbes ausmalen, bafc ein SDZann feiner ©eliebten

ihren früheren (Ehemann nebft 33rübern jur (Erböbung ihrer gef>

freube in fo fdjeuftlicber, poffenbafter fierabgefommenbeit oor=

führt!« ((Es banbelt fid) abermals um bas Strafgericht in ber

»Slrmen Varonin«). SHod) empfinblicber mufete Heller, obroobl er

es nicht fagt, fid; Don ber taftlos naioen Vemcrfung über bie 9le=

fignation feiner ßiebespaare perlest füblen, mit ber 6torm, obne es

3U rootlen, ben rounbeften ^unft ber 3arten Didjterfeele unb Dielleicbt

ein patbologifebes ©ebeimnis feiner 2ebensmeland)olie berührte.

(Vgl. (Einleitung.) Kellers Vergeltung roar fdjarf genug unb boefe

mit ibrem überlegenen f)umor feiner burebaus roürbig. (Er rübmt

©torms ^ooelle »Der f>crr (Etatsrat« bie Kunft nad), mit roelcber

ber Siebter aus bem Slllerabfonberlicbften unb 3nbit»ibuellften bet-

aus bas rein 2TCenfd)(icbe fo febön unb rübrenb barftelle. »Unb

boppelt banfbar empfinbe id) bas, ba ©ie offenbar baburdj, bafc

©ie mit bem bäftlidjen "Dämon in feiner betrunfenen Nubität, mit

ber abfdjeulicben unb unbeffraften ©cbä'nbung feines armen, un-

reifen ^inbes u. bgl. mid) in meiner 3erfnirfd)ung über meine

brei 3ufammengebunbenen Äubfcbroän3e ein roenig tröften unb auf*
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rieten wollten, tote oftmals fleine Äinber, bie einanber bureb,

©cbjä'ge ober 6töfee aum SBeinen gebraut baben, fid) felbft fd)la»

gen ober am ftaar 3"Pfen, um bas Äameräbd)en 3U tröffen . . .«

(21. a. O. 6. 124.) $as roar ©ajerj ober Hang bod) fo. 3n

beiligem Srnft aber blatte fid) ber arme Äeller fura oorber gegen

ben roben Singriff in fein jartes ©emüt geroebrt, inbem er fd)ein=

bar ©leidjes mit ©leidem oergalt, mit ben frönen fanften 2Bor=

ten, bie feinen einfamen geiertagsabenb fdjilbern: »$liä)ts 23efa)au-

lieberes bann als fo eine Jonnig=traurige (6tormfa» ©efd)id)te rote

»3m ©onnenfdjein«, »Sine fi)alligfabrt«; aud) »Aquis submersus«

unb bie »2öalb- unb Söafferfreube« finb nid)t bitter, unb roenn id)

bas 23ud) 3ufd)lage, fo geb/ id) besfelbigen Slbenbs aufrieben ju

einem 6d)öppd)en 5Bein.« (Sbenba 122 f.) 3)er grofcfpurige

©djulmeifter, ben 6torm mitunter berausbeifeen ju muffen glaubte,

befam non feinem unfreiwilligen 6d)üler roobloerbiente ^rügel,

nod) baju mit bem eigenen 23afel, unb haft fie fdjmerjten, beroeift

bas ftumme ©efd)rei feiner gefränften 6eele. Wad) jroeimonatigem

©d>roeigen aber 3iebt er, etroas 3eremoniell, »oor 2Reifter ©ottfrieb

in (Ebrerbietung ben fmt«. (Sbenba 126.)

56. § er; fe an Heller.
2Ründ)en, 24. $e3ember 1881.

(E3 überläuft mid) t)ei£, liebfter greunb, inbem id)

eben baran benfe, i>a$ 2)u ta§ fteine 9?otl)enburger

23üd)(ein etwa al§ eine Slufforberung angefeuert ^aben

tonnteft, 2)i<$ fritifd) barüber »ernennten ju laffen. 3m
©eroirre meiner 9?eroenferienfeftn>od)e fielen mir afle

meine Sünben ein, barunter 2)ein nod) immer un=

beban!ter 23rief, unb nur gutn 3eid)en, bafj ©u mir

fet)r unoergeffen feieft, paäU id) — at£ eine 2lrt 2tb--

fd)(ag^at)[ung — ba3 §eftd)en ein, bem ein fpeftdieren*

ber S}ofbud)brucfer bie fe^r unoerbiente (Bl)re eine£

<3eparatbrude3 mit 9lanbteiften tjat ungebeten (äffen.

9ftöge e§ if>m root)l befommen! 9DW<$ aber erinnert
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ba3 fcf>r ^armtofe 2)ing an bic |>armbolle 3eit, ba id)

mit meinem Seufet^fufj burd) biß budtigen ©äffen be$

beutfdjen 3erufatem3 auf unb ab fjinfte, eine °piage,

Von ber mein (Eannftätter öeyenmeifter mid) fd)on in

fünf Sitzungen befreit f;at. Qa promet, nid)t mafjr?

£eiber ift ber übrige alte 2tbam eingerofteter al§ biefe

(Extremität. 3d) |)cibe mid) auf roeitere ad)t Q3Bod)en

gerüffet, bie id) in bem oben 9?eft solus cum sola

anbringen foll. 2)a3 tanjbare fat)renbe Fräulein mirb

inbe3 ifcre Q3etternreife machen, &d)totfUx, greun*

binnen, Tanten t;eimfud)en unb fyx junget £eben ge«

niesen, mä^renb ifjre armen (Eltern, vom 3. 3anuar an,

\n§ (Elenb manbern.

Sierauf folgt bann freilid), wenn mir alle Teufeleien

aufgetrieben finb, eine Streiferei burd) ben Süben, gur

3eit nod) unmiffenb mof?in. 2)a follte ein.gemiffer

aHgu feftgefeffener Sinnbidjter and) einmal §anb über

Sera legen unb fid) bon feinem tjo^en 23erge in bie

melfcfyen 9Zieberungen ^inunterroäljen, bafj man am

©olf t»on Neapel ein paar erquidlidje 2Bod)en mitein»

anber »erlebte. QBir armen Darren von Sterblidjen

forgen biel ju menig bafür, bem ©lud, ba$ e$ bielteid)t

red)t mütterlid) mit un£ meint, an bie f)anb 31t gefyen

unb ü)m ba$ ©efcfyäft unferer (Erfreuung nad) 9^öglid)=

leit gu erleichtern. (Ein fold)e£ grütyjatjr märeft 2>u bir

längft einmal fdmtbig unb braud)teft nid)t ju fürchten,

bafj mir 5Mr unbequem merben möchten. (E3 gibt leinen

befferen 9?eife?ameraben aU meine ^rau, unb i^rem

gefdjäfjten ©atten, ber fid) fonft nid)t immer fefjr tob-
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lief) aufführt, fielen in feiner (Eigenfcfjaft als Saurier

unb 'pfabfinber „bie beften ^eferenjen" ju ©ebote.

Dunque, pensai tu!

3d) entfinne mid? aus Seinem testen 23rief, bafj 2)u

einem fiebern StlfUnabes allerlei ©Utes nad)fagteft.

2lber, Seuerfter, mit biefem füllen 33eiteib ber 23eften

feiner 3eit mirb ber alte S)err fiel) moljl begnügen

muffen. 2)ie &ar>iarfreunbe fint in einer entfetjlidjen

Minorität, unb greunb 2Bilbranbt behauptet, biefer

2ttljener fei r>iel $u menig „Ipiftorifcrj", um auf bem 23urg*

t^eater ©lud macfjen ju fönnen. (Es mimmelt ta freilief)

oon funbigen 33>ebanern; inbeffen trüge id) meine Saut

ganj getroft ju ^ftarfte, roenn bie 5}od)mögenben nidjts

bagegen Ratten. 2tuf ben anberen beutfcfjen Sweatern

iff meit unb breit fein 9)db $u finben, ber bie nötigen

Qualitäten ju einem £iebling bes Sofrates in ftd) t>er^

einigte, dagegen £aben fie mir in &arlsruf)e meine

Sdjomborferinnen fo fcergnüglict) £erausgefd)mäbelt,

i>a$ es ein großes 'pläfier mar.

21H bies befpredjen mir nod) meiter in (Eaftellamare

bei einigen 2)utjenb 2luffern, bie mir mit meinem (Eapri

anfeuchten. (Einftmeilen mit fd)önften ©rüfjen meines

Frauenzimmers

Sein emiger ^aul öepfe.

$ a s fletne 5totpenburger 93 ü d) I e i n. vOie StooeUe

»£>as ©lud con 3\ot^enbutg« tarn auerft 1881 in einer 6eparat»

ausgäbe b,eraus, etj»c fie ber jroei <5at>xz fpäter erjajienenen 6amm=
lung »UnDergeßbare SBorte unb anbere 9tot>eUen« einverleibt

rourbe. 2)ie liebensroürbige fleine ©ejd)id;te nerbient aud) in

anberem <5inne ifjren tarnen. <Denn i&r jum £eü bat bie alte
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6tabt an ber Zauber bas ©lud ibres jungen 5BicbcräufbIüt)cns

3U banfen, unb fie gab tbrer (Erfenntlid)feit baburd) Slusbrud,

ba\s fie bem f>erolb tbres 5tub.mes bes (EbrenbürgerrecbJ oerliet).

(35gl. 2Inm. ju 23f. 48.)

2TC e i n Sannftätter f>ejenmeifter: ber 1)ireftor bes

(Sanatoriums in (Eannftatt.

Qa promet: <5)as fann gut roerben! ruft er mit einem ironi-

fd>en 6eitenblid auf feine ^robuftion aus.

Solus cum sola: Slllein mit ber »2llleinigen«, mit feiner

grau.

Dunque pensai tu! f>eofe fannte ben greunb unb

beffen ©eroobnt)eiten fcblecbt, wenn er glaubte, ben fmnb mit einem

italienifcben 93roden com Ofen, b. b. ben greunb mit einem noch, fo

oerfübrertfeben überlege 3)ir's alfo! Dom fieberen SSürgli nacb. bem

unfieberen ©olf oon Neapel loden au tonnen.

greunb SBilbranbt, ber "Direftor bes 3Biener 53urg-

tbeaters, roar um ©rünbe, ben »31lfibiabes« niebt aufaufübren,

roeber bamals nod) fpäter oerlegen. Srft fühlte er fieb bureb bie

9lüdficbt auf 33auernfelb gefeffelt, ber eine Jragifomöbie »©es

3Ilctbiabes Ausgang« eingereiht batte — fie fam ebenforoenig jur

Sluffübrung; fpäter, unb biefes 9Jlotio oerbient mebr ©lauben,

roagte er niebt, dbarlottc 3Bolter, bie erfte Iragöbin, unb bie oon

6peibel aum »©lud bes 55urgtbeaters« proflamierte junge 3Igatbe

33arfescu in ben Collen ber SlKanbane unb Simanbra einanber

finnfällig unb beaiebungsooll gegenüberjuftellen. Surfet oerfcbanjte

er fieb hinter ben SRangel an biftorifd;er Sreue, ben er f)epfe unb

feiner Sragöbie oorroarf.

Steine Scbornborferinnen: bas 6cbaufpiel »$)ie

SBeiber oon 6d)ornborf«.

57. fetter an öepfe.

8üricb,'30. ©ejember 1881.

2tl§ mieb, t>a$ ($>liid bon 9?ot£enbura. neutieb, auf«

juebie, tvax icb. feine^toegS erlegen, befter aller greunbe

unb 2)id)ter, bartiber $u fdjreiben, fonbem ftedte in

einer meiner periobifdjen 53rief- unb £eben3fiocfuna,en
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ober 6tiUftänbe. Überbie3 madjte mid) ba£ 9ftünd)ener

Saturn gag^aft, ba mir fdjiert, 2)u feicft oermutlid)

tuegen (Brfotglofigfeit früher ai§ t>orgefe^t t>on (Eann=

ffatt abgereift. — 2Bie erquidtid) burd)ftrömt mid) nun

2)ein großmütiger 33rief mit ber Shmbe, bafy e3 gut

ge|)t unb f;offenttid) ferner gelten roirb! 2)er braoe

5}ejenmeifter fdjcint fid) freitid) au^ einem §in!etbep gu»

gleid) in eine (Sirene oermanbelt gu fyaben; benn 2)ein

£odruf nad) bem <3üben fjat mir bas alte §erg breimal

im £eibe umgebre|)t. 2lflein bereit fein ift aüe3, unb

id) bin e3 nid)t. 3tatien gu fef?en ift leiber eine fo

merlmürbige Unterbrechung für mid), bafj fte aud) un-

berechenbar ift. QSenn e£ mir aud) nid)t ginge mie

bem QBit^etm 2Baibtinger, fo muß id) bod) oorf)er einen

beftimmfen 2lrbeit3abfd)nitt hinter mir fiaben. 3d)

muß bieS 3a|)r enblid) meine ©ebidjtfammhmg

machen (mit oielen (Ergänjungen) unb nod) einen ftei=

nen Vornan fdjreiben; id) meiß nid)t, ob e£ nad)^er unb

roie e£ gefcfye^en mürbe. S)abe id) e3 aber getan, fo

barf e§ allenfalls bann Reißen veder Napoli e poi

morir. 2tber 3tyr get;t ja geroiß nid)t ba£ lernte ^SlcX,

unb id) roerbe baran benlen. 2)a3 ©lud oon 9?ott)en«

bürg ift, mie immer, mieber eine cd)t romantifdje 23e*

gebenfjeit Oon ber eckten flaffifdjen 2lrt, aud) im mo=

beruften ©emanbe. 3d) bin befonberS banfbar bafür,

^a% 2)u mieberum eine oerflud)te 9ütffin bie böfe gee

fein täffeft, bie ba$ ©lud 3U ftören brot)t. gür jebeS

<5tM (roie im °Parabiefe), ba§ 2)u ferner nod) auf ben

^ftarft bringft, ja^le id) 2)ir äroanjig yflaxt in ©olb.
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QSilbranbtS Q3er|wlten gum 2tlfibiabe3 beutet auf

feine golbene Öira. 3d) I?ättc Q&afyt, ein ^ann roie

er nmrbe am elften etn>a§ toagen unb aud) fjoffen für

ba3 ernft^aft Sdjöne. 2lber nur ©ebutb, ber dann»

ftätter 23atterie=2trät toirb aud) bem abhelfen!

Q3on bem Siege Seiner fd)tt)äbifd)en 2lmasonen im

alten 9ftarfgrafenlanbe fyabz id) mit greuben getefen.

9)ättc id) oor^er eitva$ baoon gewußt, fo toäre id) nad)

®arl3rufye gefpri^t unb fyätte bem Vergnügen gan§ im

ftiüen beigemoljnt.

92äd)ften3 muft id) nocr)mat£ nad) 9ftüncr)en fdjreiben

an Seinen greunb fiubroig £aiftner, ber mir oor fielen

QBod)en freunbtid) feine 9?ooellen au3 alter 3eit gefanbt

§at, unb bem id) in meiner Q3erfunfen!eit nod) nid)t ge=

banft fyabe. Gollteft Su ü)n biefer £age nod) fe|)en, fo

grüfje i^n red)t ^erjlid) oon mir unb fage it)m ba3

Nötige fcr)onung$lo$ über mein fd)impflid)e3 Q3erl)alten.

3etjt aber muß e£ gefd)ieben fein. 3d) n>ünfd)e (Euct)

allen ba$ 33efte, infonberljeit t>cm Fräulein eine frö^*

lidje 9*eife unb Sanjbarfeit, ber ^olbeften grau ben

£otm ü)rer guten SSerfe an Sir, unb Sir ttneberum

bie 9?ücfn>irtung fötdjenen £o^ne3, fo bafj atle^ nur ein

circulus vitiosus beatitudinum ift, n?ie ber 9ftönd)

fagt. Unb bamit Profit!

Sein ©. fetter.

f> t n t c l b e p. SMIer fptelt auf ben gefürefcteten ^Berliner

^olijeiptäfibentcn Ä.'C. g. ton funfelbep an, bet r>on 1853—56

bte ©efinnung ber Staatsbürger überträfe unb ein f>eer Don

Singebern im Solb bjelt.

Ralbecf. ÄeHer<f)et)fe>!8riefe, yi
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»bereit fein i [t alles.« £)as 2Bort Hamlets ift für

Steuer nid)t gefprodjen roorben, ober nur infofern, als es ibn

fajmerslia) baran erinnerte, bafc er niemals in 23erettfd)aft roar.

5ß i l b e l m 2ß a i b l i n g e r, ber 2)id)ter bes »'^b.aeton« unb

ber »'Briten in 3bm«, tarn mit 22 3al)rcn nad) Stauen, ergab fieb

in 9lom einem biffoluten Sebcnsrcanbel unb ftarb bort, faum

26 3abre alt. Sein ßanbsmcnn SDiörite gab 1844 feine ©ebid)te

heraus, bie, fd)on in oerfebiebenen 23änben ber 1839 oon (Sanitj

ocranftalteten ©efamtauflage ber 3Berfe enthalten, t>on 9ftörife

gereinigt unb oerbeffert rcorben finb.

SSJleine ©ebid)tfammlung. ßellers »©efammelte ©e-

bid)te« mürben erft im gebruar 1883 brud'fertig unb Derliefeen im

September besfelben Saures bie treffe.

(Einen fleinen Vornan. Sr benft an ben einbänbigen

»SDiartin Salanber«, ber ibn im ©eifte fd)on lange bcfd)ä'ftigte.

S)ie allgemeine 23emerfung über bie pfpcbologifd) forgfältig aus-

geführten fleinen Romane, bie im Briefe Dom 27. 3uli oorfommt,

bejeugt es.

Sine »er fluchte 9luffin. Sie ©eneralin in f>eofes

9?or>elle, bie ben fd)lid)ten 5iott)cnburger SRaler Doppler in ein

ßiebesabentcuer ju oerftriden fuebt, ift eine Scbroefter ber fatalen

©räfin Jleliba in §>er)fes Slünftler^oman »3m ^arabiefe«.

'Deine f dp ro ä b if d) en 2lma3onen im alten SEJlarf-

grafenlanbe finb ^eofes »Leiber oon Sajornborf« auf bem

f>oftt)eater in S\arlsru&e.

ßubroig ßaiftner (1845—1896), ber fcbroäbifcbe SMcfrter

unb Sagenforfdper, ber mit f)epfe ben »bleuen Deuffcben 9loDellen-

fd>at5« Verausgab, liefe 1882 »SZooellen aus alter &it« erfdjeinen.

Circulus vitiosus beatitudinum*. ein fehler»

befter 3itfeI(fd)IitB) ber ©lüdfeligfeiten, ber bie golge mit bem

©runbe, bie 2ßirfung ber guten 2Berfe mit beren ilrfadje, bie

beatitudines mit ber beata unb bem beatus (2lnna unb ^aul)

oerroecbfelt. Der »SDlöndj« fann Stomas oon Slquino ober 211»

bertus SDtagnus fein. 23eibe roaren 'Dominifaner unb Sajüler bes

2lriftoteIes. Sie nannten ben in ber Cogif oerpönten Scbjufj, ber

ben ju beroeifenben Satj als 23eroeisgrunb benufot, circulus

vitiosus.
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58. öepfß an Kelter.

(Eannftatt, 26. Sanuat 1882.

2)a3 neue 3atyr fyat bie S^inberfdju^c fcfjon Pertretßn,

lieber g.rßunb, unb id) tyabß nod) nid)t3 tpieber Pon mir

työrßn laffßn. 2>iß§ abßr fei 2)ir ßin 3ßid)ßn, bafr biß

alten Sßufßleien meinet böfen Sterne nod) nid)t nad)»

gelaffen tyaben, obtootyt id) ein fo ejemplarifdjer £>et=

liger getoorben bin, bafj id) Perbiente, Pon Qftunb auf

in ben SMmmel §u tornmen. ^ßin ©etyirn fd)läft, unb

im Schlaf fünbigt man befanntlid) nid)t. 2ßa3 mir im

6d)laf für träume !ommßn mögen, !ann mir bod) nid)t

jur £aft gelegt merben, jumat id) fie, toenn fie nod) fo

Perfüt;rerifd) mid) anblinzeln, eitigft in einen finfterßn

SBinfel meines ©ebäd)tniffe3 jage, au$ toelcfyem fie fürs

erffe nidjt toieber Porfriecfjen fotlen. 2lu^erbem merbc

id) tyerrtid) gepflegt unb gefüttert, Pon meinem treuen

2Bßibß fleißig fpaaierengefütyrt, mit 53rom?ali getränft

unb mit Sljinin^iHßn gßfpeift unb täglid) mit i>m ?räf=

tigften 3aubermittßln traltißrt, fo t>a$ id) ßin toatyreS

^uftereyemplar Pon eleftrifdjßm Q3erfud)3f)unb ab»

gebe. 2llle£ umfonft. 2)u begreifft, bafj ein 9^enfd),

ber einmal in befferen Q3ertyättniffen u?ar, mit ben Stie-

feln, aus melden bie Setyen Porfetjen, unb bem faben*

fctyeinigen 9?ödd)en in bie Säufer feiner befferfituierten

greunbe nid)t gerne eintritt. Hnb fo toürbe id) aud)

tootyl nod) ßinß QSeile 2)eine Pforte umfd)teid)en, toenn

nid)t t>a§ einsige Mittel, 23riefe ju erhalten, barin be--

ftänbe, t>a§ man 33riefe fdjreibt. 3d) nmftte gerne, toaS

e3 mit bem 9lomänd)en für einß 33ett>anbtni3 $at, ttmnn

17*
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biß ©ebicfyte erfcfyeinen werben, ob bie ifalienifcrjen

Slftien ingroifdjjen nid)t geftiegen finb. ferner- möchte

id) burd) 2)id) greunb 23aed)totb meinen 2)anf ab=

ftatten für bie muntere fleine Sroubabour^anfare, bie

er in ber 3ürid)er 3eitung t;at erfd)atlen laffen. 2Benn

id) eitel mäfe, mas mir überhaupt jetjt red)t moljl ju=

ftatten tarne, ba es für 2eutz, bie nichts juftanbe brin-

gen, ein fo behaglicher 3eitt>ertreib unb ein Senfpftafter

auf bie rt?eumatifcf;en (Efyrgeiäfdjmeräen ift, fo mürbe id)

mir feinen 23eifall 31t 9fr. 1 unb 6 befonbers xvofyU

gefallen taffen. SDenn biefe beiben ©efd)id)ten finb bie

eingigen rein erfunbenen in bem ganzen 23anbe. Q3on

9fr. 6 mar nichts meiter oorfcanben als bie 9Zotij, bafj

bie 6öt)ne bes §errn oon 9ftaenfac beibe SroubabourS

gemefen feien unb nad) bem 5obe bes Q3aters fid)

brübertict) in fein (£rbe geteilt Ratten, fo bafj ber eine

ben ©efang, ber anbere bas ®cf)lofj genommen. 2)od)

!ann id) nicfjt uml)in, mid) su munbern, nrie er an ber

SMcbterin oon (Earcaffonne nur mit fo gnäbigem ®opf-

niefen fyat oorbeigetjen tonnen, oon melcfyer jmar nur

bie jmeite öälfte mir angehört, aber aud) bie erfte mir

fef)r a genio ift. Soll id) numerieren, fo mürbe id)

„(Ebre über alles" obenanftelten, bann bie Garcaffon*

nerin, bann erft 9er. 6. (Es märe luftig, berart über

feine 6ad)en unter guten greunben abftimmen ju laffen.

9ftan mürbe es fdjmertid) bei einer ober anberen 2trbeit

gu einer reinen 9ftajorität bringen.

§ier in meiner QBettentfrembung fülle id) bie £ücfen

meiner 33itbung eifrig aus unb fyabe eine flcine Filiale
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ber &gt. öanbbibtiottyer
1

, beren Q3orftanb mein alter

greunb Semfen ift, in meinem öotetaimmer errichtet.

U. a. laß id) bie Oenone t>on Q&ibmann unb fanb frei*

üd) einen rectjt farbigen unb fd)öngeftimmten ^poeten

barin, aber nicfyt ben &d)atte\\ eines 2)ramattfer3. (ES

ift feltfam, mit mie au3gefud)tem gleifj er eine teer)»

nifcfye Unbe^otfenfjeit über bie anbere bäuft, baß ganje

©riecfyengefinbet auß SroiluS unb (Ereffiba fjeran»

fcfjleppt, sunt Schluß bie fd)öne Selena inß Sableau

fteHt unb aHe3 tut, um eine ftraffe bramatifdje 23en>e*

gung ju üereitetn. 3nbeffen merft man, baft er felbft

großes Q3ergnügen baran gehabt fyat, unb fo ift e3 nietjt

aHp fcfjabe um ein Stücl m e \) r, baß jmifdjen Brettern

unb Soffitten in ber £uft fd)roebt.

9fteine liebe grau grüftt angelegentlicfyft. 3<$ banfe

tägtid) (Sott, bafj fie nid)t nur auf ber Z&elt, fonbern

l;ier an meiner Seite ift.

£ebe roo^l!

2)ein alter
<

p. £>.

20 a s mir im 6 d) 1 a f für Xräumc fommen mögen,
©erabe um ben 6inn biefes fjamlet^Sitates fjanbcltc es fid) bei

f>epfes 9iert>enleiben. <Das unroillfürlidje arbeiten feiner ty^an-

tafie war nid)t au eerbinbern, roie geroaltfam er auch, alles Srä'u»

men unb ^oetifieren au unterbrüden ftd) bemühte.

Ob bie italienifdjen Slftien i n 3 ro i f d> e n n i d) t

g e ft i e g e n f i n b — b. b- ob nid)t 5Iusftd;t oorbanben ift,

bafc Heller nad) Neapel mitfomme.

3t r. 1 unb 6: »35er labme SngeU unb »£>er oertaufte ©e>

fang«.

1852 gab ber jroeiunbaroanaigjä'brige £>epfe, nad)bem er auf

©runb feiner 6d)rift »Über bie 2)id)tung ber ^ProDenaalen« jum
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©oftor promooiert roorben roar, mit ©eibcl bas »<2panifd)e 2ieber»

bud)« heraus. 3m 2Inb,ang finben fid) 23 prooensalifdje 2ieber,

mit roeld)en ber iiberferjer, roie er in bcr 33orbemerfung Jagt, nur

bcn ©anf bes größeren ^ublifums ju oerbienen roünfdjt, wenn et

ibm in gebrä'ngtem 5taum eine 2lnfd)auung jener ^oefie t>er=

fd)afft, bie es umfaffenber fennen3ulernen bisher oerfd)mäl)t ju

baben fdjeint. 3n biefer, °(>. f). unterjeidjneten 33orbemerfung

burd)brid)t ber 2Iuror bas 3Ibfommen, bie iiberferjer ber ©ebidjtc

im einseinen ungenannt 31t Iaffen, unb rebet in ^erfon ben 2efer

an. Um bie bunflen 33orftellungen, bie über bas 3Befen ber

£roubabour=©efänge »erbreitet feien (fo fäbrt ü>epfe fort), Döllig

auf3uf[ä'ren, bebürfte es einer €d)überung ber Sitten, Sinnesart

unb politifdpen 53err;ältniffe bes 12. unb 13. 3abrf)unberts, bie er

auf wenigen Seiten 3U geben fid) nid)t unterfangen möge.

2)as Hingt wie ein 33erfpred)en, ilnterlaffenes fpäter nacbjurplen.

(Er hoffte glüdtidjcr 3U fein als fein burd) ^rioatoerljältniffe am
Reifen oerbinberter 2ebrer griebrid) 3Me8, bei bem er in 33onn

romanifdje Sprayen unb ßiteratur ftubiert trotte. Sin Slusroeifungs-

befebj bes 5larbinals 2lntonelli, ber ibm 1852 nid)t erlaubte, bie

im SBatifan burdjftubierten ^o&ijcs ber Sroubabours roiffenfdjaft»

lid) 31t oerroerten, serftörte aud) feine Hoffnungen. 9tur ber

3)id)ter tonnte bas 5ßort bes ©elel)rten einlöfen.

(£5 ift rt>a£)rfd)einlid), ba\$ fjepfe, ber fid) Snbe ber fiebsiger

3abre mit bem neuprot>en3alifd)en $)id)ter greberic SRiftral be*

fd)äftigte, Don ib.m angeregt, roieber auf bk Steigungen unb

Stubien feiner afabemifdjen 3ugenb surüdgriff. gubem mod)te it)n

ber Vorgang Kellers unb befjen 3ürid)er Slooellen gereist foaben,

fid) bes b,iftorifd)en ©ebietes roeiter 3U bemäd)tigen, auf bas er

fd)on r)te unb ba einen glüdlid)en 23eute3ug unternommen i>att2.

2IIs Quelle für feine »2roubabour=9tor>cllen« benutjte er bie grunb-

legenbe SIrbeit »2eben unb 5Ber!e ber Sroubabours« oon griebr.

2)ie3 (1829). Sr felbft gibt, fct)r befd)eiben, einen gingerseig, wie*

t>iel er oon feinen Vorlagen benutjt i>al. 5öer bie an Seelenfunft

reiben, ein3ig fd)önen 9tot>ellcn mit ben bürftigen Originalen »er-

gleid)t, roirb über bie gülle bid)tcrifd)er Sd)öpferfraft erftaunen,

bie fid) barin offenbart.

Sine 3toifd)en SERiraoal unb 53ertran r». Stlamanon in Jensonen-

form oerfcanbelte Streitfrage befd)äftigt fid) mit ben 33or3Ügen ber
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proDcnjalifdjcn unb Iombarbifcben Nation. 2luf ber einen ©eite

roerben bie ^Pracbtliebe ber ^roßenjalen, tbre Sroubabours unb

ibre grauen gepriefen, bagegen bie Äargbeit ber ßombarben ge=

tabelt, auf ber anberen wirb sroar ber pronenäaltfdje 5Iufroanb

unb bie ©parfamfeit ber ßombarben 3ugcgeben, bagegen bie Über-

legenheit ber Sombarben im Kriege behauptet unb ber 2eid)t[inn

ber pror>enaaIifd)en grauen gerügt, ©elegenbeit sur (Entfaltung

üppiger ©d)ilberungen roä're alfo für ben Siebter ber »Jroubabour-

^oüellen« binreidjenb corbanben geroefen. §ei)fc aber 30g es,

feiner ©erootmbeit nacb, t>or, unfid)tbare ©cbä'fce ber ©eele aus-

jubreiten, es getroft bem 2efer überlaffenb, fid) bie ©jenerie bes

fd)»e[gerifd)en ßanbes unb ben ^runf feiner 33eroobner nad) ©e=

fallen ausjumalen. Ser ^orrourf, ben Heller gegen Äonrab ger-

binanb SReoer erbob, er fdjreibe 'Srofat, blieb §>cpfc erfpart.

3Bas nun bie r>on £>epfe benußten Quellen im einjelnen be-

trifft, fo finbet fia) »•£> i e 91 a d> e ber 3H 3 g r ä f i n« — ein

2Rufterbeifpiel für bk ßiebesfafuiftif ber Seit — bei £>ie3 in bem

Kapitel, bas r»on ©uillem t>on ©ainNSibier, bem ^grafen

IJeraclius Don ^olignac ugb beffen ©cmablin 3Jffalibe Don dlauftra

banbclt. — »Sie S i d) t e r i n Don (Earcaffonne« gebt auf

9laimon t>on 3Jlirar>al unb feine Liebesabenteuer surüd. 'Sie ©e=

fd)id)te melbet nidjts t>on !Haimons Umfebr 3U ber Derlaffenen ©au-

bairenca, bie einer 33efef)rung gleidjfommt. gür f)et)fc roirb fic

3ur §>auptfad)e, 3um »galten« ber 9tot>etle. (£r lä'fet bas ^oeten-

ber3 bes böftfeben 2Rinnefängers Don einem oolfstümlicben 2an3=

liebd>en gefangennebmen, bas bie Sidjtcrin t>on Sarcaffonne, felbft

ein Slinb bes Golfes, tnnter ibren 9lofen fingt. Unb ^taimon

geftebt feiner ©aubairenca, bas fd)lid)tefte 3Bort ibrer Sippen

bünfe ibn föftlid)er als bie gepriefenen Sieber feiner ftanbesgenöffi-

fdjen 3unft, unb fein eigenes Singen fomme ibm neben bem

2an3(iebd)en r»or roie ^fauengefdjrei neben bem ©d)tag ber SImfel,

bem ©etriller ber 2erd)e. Siefes ©eftä'nbnis erbält im üJRunbe

9taimons bas ©eroid)t eines neuen ©laubensbefenntniffes, einer

fdjroer errungenen unb teuer besagten überjeugung. ilnb neben

bem reuig 3ur ©eliebten feiner Sugenb surüdfebrenben Jrouba-

bour bort man ben fab,renben 6d)üler t>on 1849, ber mit bem=

felben 93ed)er roie Sicbenborff unb 33rentano aus bem Jungbrunnen

bes Sßolfsliebes fd;öpfte, unb begegnet aud) bem Spanne, ben es
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auf ber £öbc feines 2ebens unb 6d;affens oon ben 6trömen ber

93ilbung 3urüdoerlangt nad) bem oerborgenen Quellgrunbe ber

^oefie.

»©er 3R ö n d) Don SERontaubon« fnüpft an bas fatirifdje

(Sebid)t an, bas fid) fcbon in bem obenerroäbnten 2lnb,ang 3um

»6panifd)en 2ieberbud> oorfinbet. »©urcb, gutes ©lud l)att' ia)

einmal«, fo beginnt bie oon f>CDfe übertragene erfte ber

beiben »^eiligen« Schonen, in roeldjen ber rpcltlicrp gefinnte

SEKöncf; bie (Eitelfeit ber fid) fdjminfcnben 3Beiber in einem

©isput mit bem §errgott felber fdjalfbaft oerteibigt. ©ie 3toeite

^enjone roirb nad) ©ic3 mitgeteilt. Von fjepfes Srfinbung ift

bie Vergeltung, rocldje bie oon bem SDcönd; oerfpotteten SBeiber

an ib,m üben. (Es oerfdjlä'gt nid)ts, ba^ ber Scfylufj ber S^oDclle

in Söiberfprud) mit ben Sitten ober ilnfitten ber 5llbigenfer3eit

gerät, ©er ^Prior burfte niajt gegen ben ©alantljomme aus»

gefpielt, ber eine nicbj burcb, ben anberen bloftgeftellt roerben. ©ie

^utte roürbe ben 9lei3 bes oerfänglicben Abenteuers nod) erhöbt

baben, unb bie ©efetlfdjaft oon ßimoges müfete bem Sntlarnten 3U=

jubeln, ©er SERönd) braud)te nur an bas ^aar feiner Cieber er-

innert jur werben, in benen er mit ber ©eroiffenbaftigfeit eines

3noentaraufnel)mers an ben Sag legt, roas ibm suroiber unb roas

ibm wohlgefällig ift. 3" oen ©ingen, bie ber ebrlid;e Sftönd) oon

SRontaubon öffentlich) oerabfdjeute, geborten u. a. ein Kapellan

ober SDtond) mit einem 25arte unb ein ^bemann, ber feine (Sattin

3U febr liebt, in bie anbere Kategorie ber ibm angenehmen ^er-

fönen unb <5ad;en aber eine artige unb gütige ©ame, <2d)laf bei

©türm unb ©onner unb ein fetter 6alm jur JZonenaeit.

3n »(£ t) r e über alles« roerben einige roenige biftorifaje

Stufcerlicbjeiten, jum Seil roörtlid), oon ©ie3 entlehnt, unb 3toar

aus bem Slbfajnitt, ber Saoaric oon SKauleon, einen mäßigen

©önner ber 2roubabours, befyanbelt. Slubert D. ^uieibert fommt

bei ©te3 nur in feinem Verseidjnis fämtlidjer Jroubabours r»or

mit ber fur3en Eingabe: »6obn eines Äaftellans oon ^uieibert in

ßimoucin, entroid) aus bem Älofter, toarb oon Saoaric reieblid)

unterftüftt, befang unb ebclidjte ein gräulein, bas ihn fd)mäblicb

betrog.« ©ie entfagungsfdjroere 9lad)i, bie ber unglüdlicb.e Slubert

bei ber oon ibrem Verführer ins (Slenb geflogenen Slubiart, feiner

ehemaligen, noaj immer heißgeliebten grau, ©erbringt, unb ootlN
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cnbs bie Präliminarien 3U bem mörberifdjen ^tadje* unb 6trafaft,

bcr fein blutiges 6iegel unter bie t>on 6innlid)feit glüpenbe 9tot>elle

briidt, finb berounberungsroiirbige 3SJletftcrftücfc £epfefcber ©ar-

fteüung. öfters ftreift ber lebenbige Vortrag bas 3)rama, obne

bah bas ©ebiet ber erjäbjenben ©iojtung aud) nur einmal r>er»

Iaffen roürbc. Sine abgrenaenbe $beone bes Spifdjen unb S)ra=

matifdjen Iiefee fid) baraus entnndeln. $ie unauffällige unb bod)

roirffame (Einführung ber SDZotice, tt>rc einlcucpjenbe 6eelenfunbe

unb bk Don ibnen in 53eroegung gefegte, trotj ibrer (£infacr>t>cit

bureproeg fpannenbe fmnblung fudjen ibresgleidjen.

(£5 roäre luftig. "Die t>on 33aed)tolb unter ben »Jrouba»

bour-9tot>ellen« getroffene Vorjugsroapl unb f)epfes ilmmufterung

füllten Heller oeranlaflen, fein Votum abäugeben. 2öie er barauf

reagierte, lebrt ber folgenbc Vrief.

9K e t n alter greunb £ e m f e n. Dr. 3BtIt>eIm |)emfen,

ber 9teffe griebriep Vifcpers, roar Vibliotbefar bes Königs oon

SBürttemberg in ©tuttgart. 3bm bat ?>epfe bie ergreifenbe ro-

mifepe (Epiftel r>om 31. 3anuar 1878 geroibmet, bie auf 6. 344 ber

©ebiepte (4. 2lufl.) beginnt.

S) i e Oenone t> n 5öibmann. »Oenone«, bas 1880 ju«

erft aufgelegte gried)ifcpe Srauerfpiel bes mit Äeller befreunbeten

©eproeijer ©iepters. 2lm 15. 'SRäii 1891 fam es, burd) 33rabms'

Vermittlung, in SReiningen jur 2luffübrung. 6pä'ter arbeitete 3Bib»

mann bas 3)rama oollftänbig um unb gab es 1901, jufammen mit

bem biftorifepen Euftfpiel »ßpfanbers SRäbcpen«, unter bem Sitel

»SRoberne 3Intifen« roieber behaus.

59. Kelter an Ößpfe.

Süricb, 30. 3anuar 1882.

gaft ift mir biß ^Pfeife ausgegangen, cirmfter greunb,

über ber neuen öiobSpoft, bie idj) nad) bem t>ortt>eü)=

näd)tticf)en S)eiBbericr)te nid)t mel?r erwartet Ijabe. 3ct)

nrill aber nicfyt mit 3Mr ganten, roie bie greunbe be3

Öiob, fonbern in ber 6tiHe t>a$ gute (Bnbe abwarten,

nrie e3 in ber 53ibe( \U$t.
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Ob id) bem Dr. 23aed)tolb Seine SDanffagung bei»

bringe, roeifj icr) nod) mdjt, nad)bem id) il)m längft bie

nötigen 33emertimgen über ben ganzen Senor feiner

Slnjeige gemacht t)abe. 2>ie fogenannten Senen £iterar=

^iftorifer muffen eben, gleid) ben Shmftfdjreibern, immer

auf£ neue geigen, bafj fie mit bem fonfreten 92ooum

nid)t umjuge^en toiffen. 9ftit ber 9?angorbnung, in

ber 2)u biß £roubabour--9?ooellen -aufftellft, !ann id)

mid) einoerftanben erftären; fie ift ber eigentlichen

Q£ert!)ör;e ber oerfd)iebenen ©otbterturen am beften

entfpredjenb, unb ta§ rein £ragifd)e gehört immer oben*

an. 2>a3 fnnbert ja nid)t, baft ber fjarmlofe ^Banberer

fid) untermegS aufhalte, too e$ ityn lodt.

Öatte 2>u jetjt nur 5)eine fputenben £raum»

gebitbe tapfer unten, ober lerne einmal, mit ifjnen ai§

mit greuben ber 3u!unft ju fpielen, ofme fie gleid) auf*

jufreffen. 2Benn ba3 9Mßigfein ober ba$ ruhige (Er-

warten ber 3eit ober t>a$ grünbtidje 2lu3träumen eine

fo fernere S^unft ift, fo mufst Qu biefetbe al3 eine fo

oielfeitige &ünftternatur bod) aud) nod) lernen, 2>u toirft

©id) bod) nid)t lumpen laffen?

Sie Oenone 3ßibmann3 §at gehörige Schönheiten

unb Anlagen, aber alterbing3 ftar!e 23eimifd)ungen

oon Ungehörigem. (Er ift bamit in QSMen gemefen unb

tjat i>a$ Gtüd gur 3eit be§ legten Interregnums beim

33urgtt)eater eingereicht. ©leid)5eitig mit biefem 2)rama

Iwtte er eine 3enobia bruden laffen, bie ganj nad) ber

£iedfd)en Schablone gemacht ift, im £on ber luftigen

6f)afefpeare--Überfet5er--
(

2Beife. (Er ift ein guter unb
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£öd)ft begabter 9Jienfcf), leiber eine 2tri (Eutenböd, ber

alte
c

DOrieifter ein QBeitdjen nad)mad)en !ann, batb ift er

QSielanb, batb 2(rioft, batb mad)t er eine 3pbigenie,

batb Sermann unb Sorotfcea, bis auf einzelne Situa*

tionen t;inaus, otjne alle ©enierlicfyteit. ^iö^tid) merft

er einmal, n?o e3 fet)lt, unb er miH oergmeifetn, bis er

mieber mit einer toloffal reminifäierenben (Erfinbung

baoonrennt.

9ftit ber ©urdjarbeit meiner Q3erStunfte, nad) benen

2)u fragft, gebende id) bis (Enbe GommerS fertig 3U fein.

(Es ift ein bebenfticfyes (Experiment, unb !aum mirb es

eine ©ebid)tfammlung geben, bie auf biefe 2ßeife gu*

ffanbegefommen ift. 2)ie Remefis unrb roof)t aud) nid)t

ausbleiben. Q3on bem Romändjen !ann 'id) 2)ir nid)t

oiet fagen, ba id) fetbft nod) nidjt tuet baoon toeifj.

2Benn 5)u bid) an bie (Ergebung „2)as oertorene

2ad)eri' erinnerft, fo i>a\t ©u ungefähr ben ©runb unb

33oben, eine potitifd) ober fo§iat--moratifd)e (Entmidtung

aus ber aftueKen Eifere heraus in oerfötmtid)e 'per-

perSfe (of)o!) 'perfpeftioen, n>enn id)'s herausbringe!

(Es fjanbett fid) barum, r»or Sorfcrjtuß nod) aus bem

enngen Referieren heraus- unb in bas tebenbige Sar«

ftellen ^ineinjufommen, ofme bafj id) juft auf enblofe

©ialoge ausgebe. (Einen anfd)autid)en 2(nfang fyabe

id), ebenfo einige fpätere fjenifcrje 9ftotioe, aud) ben

§auptmenfd)en unb bie anberen £umpen, aber nod)

fet)tt ein <2Beibsbilb tum Raffe, bas r>ietteid)t roätyrenb

ber 3agb auffpringt, b. \). fid) natürtid) burd) fid) fetbft

unb bie 2)inge geftaltet, ofme gleid) bas befannte fd)cttj=
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bare grauenaimmer 311 werben, i>a§ unS immer im

Stntcnfaffc ftedt, b. f;. ben faulen Kerlen meinesgleichen.

3d) möchte mid) gern in GpieltyagenS 9?omantf;eorien

unterrichten, mie id) eS anfangen mufj. (Er twt neuer»

tief) mieber^olt bergleidjen öon fid) gegeben, aber id)

fann ben oerfefyrten ©alimatt)ias nid)t tefen. 2Benu

er fo pro domo bojiert unb ffribelt, fo fommt er mir

oor mie ein 3nfeft*mit Dielen güften, i>a$ auf bem

9*ücfen liegt, jappelt unb rubert, um fid) aufjuarbeiten

auf Soften ber anberen.

£Die italienifcrjen 2l!tien finb für mid) nid)t geftiegen;

benn ju ben oorliegenben arbeiten fommt bie 9?otmen--

bigfeit eines Q£ofynungsn>ed)felS auf ben Serbft, ba

ber 2Beg »ort ber 2>tat)t ju ber je^igen 23ef?aufung im

hinter unS, meiner Getiefter unb mir, altmä^lid) bod)

3U roeit unb befdjmerlid) mirb. 2)a3 inooloiert aber

eine atujattenbe Q3igitan3 auf bie neue £)öt)le, bie nid)t

fo leicht 3U finben ift, tuenn fie auf bie 2)auer oortyalten

foll. £Dod) genug oon mir, unb fetjren nur lieber nad)

(Eannftatt jurüd, um gefcfjnnnb nod) einer getoiffen grau

2)oftorin, mit meldjer fo fjeilfam 3U fpajieren 2)u bzn

ehrenvollen ©eroinn fjaft, unfere banfbaren unb e^r»

erbietigen ©rüfje barjubringen.

3d) ne^me an, bafj 3t)r nod) bort feib unb biefer

23rief ©id) ba erreicht. 2Benn mir titva§ einfällt, fo

fd)reib' id) 2Mr gern mieber, o^ne bafj 2>u Dörfer ju

fdjreiben braucht, unb im übrigen meifjt £>u ja, nn'e

id)
1

S meine, bieS unb alle ^ale at3

2)ein turjbeiniger ©. Heller.
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Ob icb, bcm Dr. SB a c c^> t o I b ©eine Sanffagung
beibringe. Vergebens fragt man fieb, roas benn Äeller fo in

fmrnifd) gcbraajt baben mag, bafa er gegen ben unfcbulbigen

Citeraturprofcffor, ber niemanb etroas juleibe getan batte, mit

foleber £>eftigfeit losfubr. Sffiar er entrüftet über bas aU3u geringe

Cuantum 2obes, bas 33aed)tolb ben »2roubabour*9toDellen« fpen-

bete, ober ftörte ihn beren 9iangorbnung? (£s roäre ibm ja ein

leicbtes geroefen, bas ctroa 33erfäumte gutjumad)en, bem greunbe

au fagen, wie febr bie 9faoellen ibm gefielen. Söufote er bod), bafc

ein beifälliges 3Bort r>on ibm bei §>epfe m^bt galt als jebn lobenbe

Slbbanblungen r>on anberen. ilnb ber greunb roartete auf ein

folebes 5ßort. (Er botte es ibm nabe genug gelegt. »üUtit ber

5xangorbnung, in ber $>u bie Jroubabour-S'loDellen aufftellft, fann

icb mid) einoerftanben erflären« — bas ift alles, roas Äellcr 31t

fagen bat. "Daju bie Söarnung, fieb ja nid)t 3U überarbeiten,

fonbern es lieber mit bem »rubigen (Erroarten« ober bem »grünb»

lieben austräumen« 3U oerfueben. Sine »fo oiclfeitige $ünftler=

natur« (!) muffe bas aud) noeb lernen. (Er bätte bie »Xroubabour»

3Zot>cUcn« niebt bärter ftrafen fönnen als mit biefer inbireften, biet

gänalicb unangebradbten lieblofen Uritif, in ber es roie oon oer-

baltencn 53lifeen 3ornig roetterleucbtete. 1>er oolle ©ufo ging

bann auf ben Siebter ber »Oenone« nieber, ben »(Eulenböcf, ber

alle 3TCeifter ein SSkifcben naebmacben fann* — eine neue Un*

gereebtigfeit!

Äur3 »orber, Sffieibnacbten 1881, baut fieb <L S. 2Reper bei

f)epfe gemelbet: »(Es ift mir ein grofces Vergnügen, roenn icb 3bnen

ein fleiitcö mit Ruften IV [»fmttens Icfetc Jage« in QuartJ macben

fönnte. 3dj febreibe bas meinem Verleger, beffen 3artes 2eip3iger

Oemüt icb mit ber Äüblc gegen bie /^raebtausgabe' froiffiert babe.

2ln berlei unb 2'ibnlicbem babe icb einmal feine greube. (Eine grofte

bagegen an ben £roubabour-9Iooellen, roclcbe unter 3bren Dielen

febönen (Soeben — ober fpielt ba meine Sßorliebe für gefcbicbtlicbe

9fobftoffe unb §>intergrünbe mit? — mir — fpredje icb es aus? —
obenan 3U fteben febeinen. Sine febr fubjeftioe 3öertung! . . .«

(Sögl. SMbolf grep, »Briefe (Eonrab gerbinanb 3Repers« II, 22 f.

— £>ier nacb bem Original mitgeteilt.)

^öon bem 9tomänd)en: »SÖtartin 6alanber«.

9loaj feblt ein Sffieibsb Hb t>on 9taffe. Das Söeib
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fpielt in »SRarfin Salanber«, bem SRä'nner^oman, eine fefun-

bä're 9rolle. SERprrja, bie fd)öne ©ried)in aus Ungarn, bas 6pefu=

Iationsobjcft bes geriebenen 2ouis Sßoblroenb, »erjagt als 3la[fe-

roeib; ibr befcbrä'nfter ©eift grenät nar;e an 33löbfinn, unb ber

3lmbrabaud) ibres 9xofenmunbes roirb r>om ^noblaudjgerucr; ber

genoffenen Salami übertönt. 33ielleid)t roar ibr einmal eine inter»

effantere Aufgabe jugebadjt, als fo furjmeg abgeftunfen 3U »erben.

6pieibagens 5lomantr;eorien. griebrid) 6picl»

bagen t;attc als Herausgeber ber 2Beftermannfd)en 2Ronatsbefte

bert im Oftober 1881 mit einer roeit ausbolcnben 6tubte »15er

3<fc«9toman« begonnen, biefen »^Beitrag jur 2beorie unb 2ed)nif

bes 9bmans« im 3anuar unb SXRara 1882 fortgcfefjt unb im

SIprilljeft befdjloffen. 3n bcmfelben Slprilbeft erfdjöpft fid) bann

(Epielbagen im 2obe bes Storelienbicbters £et)fe, fprid)t bie bei»

ben r>on ibm gebrauten 2roubabour=3[loDeüen »Sie 3fvadt>e ber

^grä'fin« unb »Der eerfaufte ©efang« als »roabre ^raebtejem»

piare ibrer ©attung« an, in reellem alle 33or3Üge unb 9tei3e ber*

felben vereinigt feien roie in einem Dollen ^ranje alle fd)önften

Blumen eines ©artens, unb fagt, fie geigten ben Siebter auf ber

böcbften |)öbc feines belieben Slönnens.

3n ber Slbbanblung »Der 3d)=5xoman« [teilt Spielbagen bie

33ebauptung auf, ba'Q ber SBibcrfprudj, ber burd) bas 3d) mit ber

3bentifiäierung bes gelben in bas Äunftroerf bringe, r>ergtid)en mit

ber abfoluten Objeltioität unb 3d)lofigfeit ber f)omerifd)en ©e=

bidjte, jeben mobernen Vornan 3ur Subjettioität verurteile, unb fügt

etroas fonfus bingu, bajj biefer 3öiberfprud), roeil er ein funba-

mentaler fei, niemals völlig, fonbern immer nur annäbernb gelöft

roerben fönne, fo ba'Q bie bramatifebe unb Iprifcbc Did)tiunft, bte

beibe biefen 3roiefpalt nid)t in fid) tragen, mitbin ibren Objeften

völlig geredet roerben fönnten, in rein ä'ftbetifcber SSegicbung vor
ber eptfd>en Did)tfunft rangierten. Das SSJiittel jur annäbernben

2öfung bes ?ßiberfprud)s fei einzig unb allein in ber mögliebft

vollfommenen SInrocnbung ber objeftioen Darffellungsroeife 311 ftn»

ben; mitbin fteige unb falle ber a'ftbetifdjc SBert epifdjer ^robuftc

in bem Slftafce, als biefe Darftellungsroeife aur Slnroenbung ge=

fommen fei.

Damit verurteilt 6pielbagen Zieles oon Sepie unb, mit wenigen

Slusnabmen, ben gangen Heller, beffen epifd)e Objeltioität eine
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fühlbare Sntä'u&erung bes eigenen Iprifc^en 3d)5 ift, ganj befon=

ber5 aber ben bebeutenbften aller 3d)=9lomane: btn »©rünen

£>einrid)«. (£r ruft ben 'Serfaffer bes Romans namentlich auf, mit

ber 33emerfung, er müfete fid) febr irren, roenn ©ottfrieb fetter

in feiner S)id)tung nid)t bereits fo Diel 'Jßabrbeit aus feinem

Seelenleben gegeben bä'tte, bafc uns felbft eine treuefte 'Slutobio-

grapbie nad) biefer 6eite nid)t Diel neue 2luffd)lü[fe bringen tonnte.

Slufterbem bed't er ben 3ßiberjprud) auf, ber feiner SReinung nad)

8roifd)en ben inbioibuellen (£rfabrungen bes ©rünen fjeinrid) unb

ben als Srfatj ber feblenbcn reicheren (Erfinbung eingeftreuten

äftbetifajen ober pbilofopbifd)en ^arabafen beftebj. 5ßie geift-

»oll unb intereffant immer biefe fein mögen, tonnten fie bod) Don

bem 3d)-£c[ben auf feiner bamaligen (£ntroidlungsftufe nid)t aus-

gegangen fein! 3nfolge berartiger (Erörterungen roaren §>epfe unb

Heller ibrem ä'ftbetifierenben SRitberoerber nid)t gerabe bolb, ber

3roifd)en ben S«ücn feines (fffaps als naebabmensroertes SSJtufter-

beifpiel f'ünftlerifd)er ObjcfttDität wie in ben gurajen eines roobl*

angebauten Spargclbcetcs einberfpajierte.

Sie italienifdjen Slttien. Oßgl. bie Slnmerfung 311

33f. 57.) Slufecr ben Dorliegenben arbeiten t>iclt bie t;art emp»

funbene 91otrcenbigfeit eines 5öobnungsroed)fels ben 2öiberroilligen

Don Neapel fern unb in 3ürid) feft, Dorausgcfefjt, bafe er über-

haupt baran bad)te, eine foldje 9teife 3U unternebmen. 3)urd) bie

9xüdfid)t auf fein unb feiner Sdjroefter junebmenbes 2llter fab

Heller fid) gelungen, fein lid)t unb frei auf ber §öbe bes » s£ürgli«

gelegenes ftilles Quartier mit ber Dom ©unft unb ßä'rm ber 6tabt

umfangenen ©affenroobnung im »Sbaled« ju Dertau(d)en.

3d> nebme an. 35er Scplufopaffus bes in erfid)tlid) übler

Saune abgefaf3ten Briefes Hingt roie bie böflidje gorm für ben

5öunfd), in 9tube gelaffen ju roerben.

60. öepfe an Kelter.

(£annftatt, 10. 2Jcä'ra 1882.

3$ tviU 2)ir nur fagen, tiebftcr greunb, bafj mid)

©eine fpätgebeid)fete Sugenbfünbe in 9l[orb]. unb

S[üb)]. ^ödplid) exbaut $<xi, bafj 2)ir aber bie Indulgenza
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plenaria nur erteilt toirb, roenn Su alle galten unb

gältdjen Seiner fdjmaräen Seele gefcfyüttelt unb bie

fämtlidje ttritbß 3agb S)einefd)er ©efpenfter ans £id)t

gebracht t?aft. (Es ift mir nämlid), t>a ^eutjuta^e in

biefen 23ummel=£rod)äen fo billig als fd)led)t fort unb

fort gebietet mirb, eine mafjre (Genugtuung, ben jungen

beuten, bie ü;r ^fenniglidjtcfyen fo munter auf ben (3.

03. oon) Scheffel fteHen, an biefem (Ejempel nad)tt>eifen

p tonnen, mie ein mirflid)er ^oet er felbft bleibt, aud)

menn er einmal in bie abgeftreifte Sdjtangenfjaut eines

anberen fict> oermummt. 3n biefem Spuf fun!ett unb

fprüf)t es oon beinen atlerfd)önften unb eigenften 9^a--

feten, unb id) mollte nur, bas konterfei oor bem öeft

fäfjc 2)ir fo äfjnlid) mie bie Q3erfe. 2öer ift benn ber

9ftod=Sintoretto, ber 2)id) uns fo ftolj unb unjufrieben

über bie 2td)fel anfe^en gelaffen? Sicfyerlid) roerben foto*

riftifdje Q3erbienfte ben Stecher (unb Sid) felbft) be*

ftodjen Jjaben. 2)od) Ratten mir Sid) fo gerne mit Sei-

nen eckten S)aut unb §aaren, mobei 2)u bir, nad) bem

Urteil meines fünft* unb naturfinnigen 2ßeibes, oiet

beffer fte$fi, als bei biefem ©leidmis aus jüngeren

Sagen. 3d) felbft roerbe oon Kummer unb Sorgen unb

Q3erfeffen£eit fo aufgebläht, ba$ id) einen förperlidjen

(Eib gefdjmoren tjabe, mid) nid)t me^r r»on ber Sonne

befd)einen ju laffen ober einem ^infel ftiHgutjalten.

Seit id) äuler^t fdjrieb, ift's im alten 2lb unb 2luf fort»

gefd)tenbert. 3d) toeift je^t, mie einer SMosnufj gumute

ift, beren TOldtfem eintrodnet, roeit fie ju lange auf ber

$ommobe einer alten 3ungfer liegt. Siefe alte 3ung*



fcr ift meine 9ftufß, biß gu völliger ilnfrudjtbarfßit bßr*

bammt ift. Hub ß£ märß ja aud) fßin Schabe, ba ß3 auf

bßm 'parnafj ofmß^in oon grüd)td)ßn allßr 2trt mim*

mßtt, mßnn id) nur burd) mßinß Stbftinßnj mißbßr auf

jmßi gßfunbß 23ßinß fämß, mit bßnßn id) biß 23rßitß bßr

QBelt frottier) burdjmßffßn !önntß. 2)anad) abßr fißf)t'3

nod) immßr nidjt au3. 2Bir jiß^ßn 9ftittß 9D^ärä bon

f)ißr fort, nod) ungßroift, ob mir'3 übßr Q3ßnßbig r;in»

auSbringßn. — — — — — — — — — —
33i3 f)ißl?ßr mar id) oor acf)t £agßn gefommen, ba fißl

mßin (Efßt tyin, miß biß Stalißnßr fagßn, unb id) f;ütßtß

mid) moftf, it>n mit gußtrittßn miebßr auf biß 23ßinß ju

bringßn, t>a ßr bod) nur ßinßn (2>acf mit Stßinßn

fd)tßpptß.

Sßitbßm bin id) mit mßinßr grau £ißbftßn ßinßn £ag

in 9!ftannf)ßim gßmßfßn, um ju fßtyßn, ob bort fo <cttva$

miß ßinß grau $ünfßtin aufjutrßibßn märß, Ijabß abßr

nur ßinß t)übfd)ß bidß mere noble gßfunbßn, bßrßn

bianU 3äf)nß bißfß 9?u$ fd)n>ßrlid) ju fnadßn imftanbß

finb. Itnb bod) fou°3 mit bißfßmpezzodicarne gßmagt

mßrbßn! O SDu ftugßr Wann, bßr 5)u 2)ßinß gigurßn

mit bßm ßigßnßn Öl Mßinßr 9Bet£$eit unb 2tnmut bß=

Ißudjtßft ftatt mit bßm ftacfßrnbßn £f)ßatßrga3, i>a$ fie

ooUßnb^ 3U ©ßfpßnftßrn madjßn mürbß, mßnn fiß nidjt

ü)rß QBangßn unb £ippßn fdjminftßn unb braunß Stricfyß

um tr)re 2lugßn jögßn! Subßffßn bin id), mßnn ß3 fo mßit

fommt, nid)t mß^r um bßn 2ßßg unb fann fcintßr

mßinßm 9?üdßn aud) biß$ Q3ßrbßrbßn fßinßn ©ang gß^ßn

laffßn.

Ralberf, Äeaer^egfe»33riefe. 18
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Geitbem ^aben roir nod) unfere Keine 9ftutter f)ier

gehabt unb ein paar fommermitbe Sage mit i|)r oer=

fd}Ienbert. 3n furgem finb roir roieber ju Saufe unb

roerben un£ fragen, roarum roir überhaupt weggegangen.

2)ennod) ift an lein langet 2lu3fd)tafen im getooljnten

23ett 3U beulen, ^ein £eipjiger 9lerOen--Orafel r;at

mir ben 2Beg über ben 33renner geroiefen, rote 3)u

roeifjt. 9?ur für ben galt, ba$ 2Mcr)'$ jer^t bod) nad)

ben ^Bobllüften 'partbcnope^ söge, miH id)5Mrgeftef;en,

i>a$ roir über Q3enebig für bie^mal nid)t £inau$fommen.

@3 gelüftet midj, in aller Stille einmal roieber gu oer=

fucfyen, ob ict) nod? ju toa§ anberem tauge, als Sriftien

ex Ponto gu f^reiben. 2)ie3 foll in ber 2turora an

ber 9?ioa bei 6d)iaooni gefd)e|jen. QSenn 2)u alfo

ben fteinen Gpajiergang nid)t fd)euft, finbe 2)icf) bort

ein; meine $rau, bie bort auf$ 33efte 53efd)eib roeifj,

roirb 2)icf), toäbrenb id) in ben ^orgenftunben mein

unt)eimtid)e3 Qßefen treibe, burd) ®ird)en unb ^aläfte

eskortieren. Q3ielleid)t roerfe id) bann aud), roaS t>a§

©efdjeitefte roäre, t>a$ Sintenfaft in ben danal granbe

unb fdjlenbre mit.

Über ben großen 3d)--9^oman--$litterer benfe id)

genau roie 2)u. 3d) mu£ immer, toenn id) bieS echauf-

fierte ©eräufd) oernefjme, an bie 3anitfd)arenmufil

ben!en, mit roetdjer ein armer 3irtu£fd)immet im Streife

tjerumgejagt roirb. (Eine £iteratur, roie biefer 3appter

fie betreibt, ift nur mögtid) in 3eiten, roo ©eift unb

©emüt ber tefenben 9ftenfd)r;eit täglid) burd) Kammer*

t)^atkn unb £eitarti!el außer 2ttem gebracht roirb.
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2Bie tonn ein fo cn?ig ofätlliercnbe^ Ingenium bie

QXklt §u jpiegetn glauben? 2tber (äffen nur i£n unb

tun t*a$ Hnfere.

9fteine ^rau erinnert mid), baft n?ir nacr) Stuttgart

muffen, einigen guten £euten p. p. c. gu fcerfidjem, bafj

ttrir gefm QBodjen lang feine Minute gefunben Ijaben,

ifmen guten £ag ju fagen. 3d) tt>iH ba$ 33latt nid)t

abermals eine 2Boct)e liegen laffen. Saufenb ©ruße,

unb überleg' ba§ mit bem 9Zia(to. Vflan f)ätte bod)

einmal eine reine ^erienfreube snnfdjen bem enrigen

Siijen unb 23rüten in ber ftaubigen 6d)ule feiner

Ceiben.

<23om 13. bi3 26. treffen mid) 23riefe in ^ünetjen.

2>ein ältefter ^aul Sepfe.

$ e i n e f p ä t gebeichtete 3ugenbfünbe: »55er 2Ipo=

tiefer t»on Sbamounij«, Kellers £>eine=£raDeftie, ber »Heine 9lo-

manjero«, ben er batb nach bem (Erfcbeinen bes grofoen (1851)

oerfafete. £>ie S)icbtung blieb, pcrfd)iebener f>emmnifle roegen,

bie ibre ^ubfifation oerbinberten (ficr>c (Ermatinger I, 403), bis

1882 liegen, roo ^aul Einbau einen 2Ibfd>nitt berfelben, bie Ka-

pitel XVI—XX (älterer (Einteilung), in »9torb unb 6üb« per-

öffentlicbjte, ebe, ein 3abr barauf, bas ©anje in jeiner '23olIftänbig-

feit in ben »©efammelten ©ebiebten« erfd)ien. 3)er Herausgeber

ber SSRonatsfdmft roar barauf bebad)t, feinen Cefern ben neuen

berühmten Sücitarbeiter gleicbjam in gigur oorjufübren, ibn fo ju

jeigen, bafc fie ibn t>on aufeen unb innen befeben fonnten. <S)arum

febmüdte er jenes SUcärjfyeft mit einem Porträt Kellers unb gab

bem Siebter 3U folgenber perfönlicber SInmerfung bas $öort:

»graglicbes Opus nerbanft feine (Entftebung bem (Erfcbeinen t>on

feines Stomanjero. 5?ie mit gefteigerter poetifeber (Energie t>er-

bunbene ©eiftesroilltur, roeldje bas merfroürbige 'Sucb famt feinem

Stacbroort abermals beberrfcbje, teijte bie jugenblicbe Unbulbfam-

18*
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feit au einer £)emonftration, 3U ber bie eben umlaufenbe tragi-

fomifcbe ©efcbicbte oon einem oerunglüdten ßiebbaber unb 2lpo-

tbefer in Sbamounir. bk belogene (Einreibung lieb. $er ©ebanfe,

bafc ber Scberj, roenn er bem ftanfen 3)id)ter irgenb 3U ©eficbt

fommen foüte, bemfelben eber ein 2äd)e(n abgeroinnen als it>n

ärgern mürbe, begleitete ben Skrfaffer bü ber SIrbeit. $)ie 55er=

öffcntlidjung unterblieb jebocb bamals unb fpätcr aus oerfd)iebenen

©rünben. $)as r>orliegenbe 33rud)ftüd ift bem SEftanuffript ent-

nommen, roie es oor 3abr3ebnten abgefafot tourbe, unb namentlich

ift, roas bie 3eitftimmung ber fünfziger 3abre betrifft, alles un-

oerä'nbert geblieben.«

2Iuf einen Sd)er3, ber bem franfen f>eine ein ßä'ajeln ab-

gewonnen babcn mürbe, mar es oon Keller gereift nid>t abgefeben,

als* er fein Strafgericht über ben oon ibm perfiflierten »SJcutter-

mörber ber Slomantif« abbielt. 6d)ön, ba'Q er ficb breifeig 3abre

fpäter 3U einer milberen 2)cnfart bequemt unb befannt bat. 2?enn

feiten ift ein grofeer Siebter oon einem anberen, ber ibm überbies

tief oerpflicbtet mar, fo grünblid) mifcoerftanben ober mifeaebtet

roorben roie f)eine oon Keller. 3)ie bunten 6cbattentän3e f>eine-

feber ^Pbantafie, Silber einer mit ben letjten Kröpfen oerrinnenben

Sebensöles gefpeiften 3auberlaterne, Dorn leuobten.ben 2>Ccr)tcr-

geifte, ben 9iöten bes gebroebenen ßeibes 3um f)obn, auf bas

53abrtucb proji3iert, fpotten ber moralifeben 33erantroortlid)-

feit unb fcblagen jebe Gntrüftung banieber. Vermöge ibrer ge-

beimnisoollen magifeben ©eroalt aier>cn unb oerftriden fie ben un-

befonnenen Satirifer in ir>rc eigenen Kretfe unb fajüfcen ir>n ba~

bureb oor bem ©eläebter ber Unterblieben, bem er fonft un=

roeigerlid) preisgegeben roäre. ©erabe bie Partien, in benen

Keller fid) mit f>eine mißt unb über feine bid)terifd)e Sbenbürtig-

feit austDeift, geboren 3um ©rojjartigften, roas er in 53erfen ge»

febrieben bat; bas gerechte, 3um ©ebenen oerleitete 6d)idfal roollte

es, bafo Kellers »©efammelte ©ebiebte« mit bem »5lpotbefer oon

Sbamounij« in bie febonfte, roenn aud) unfreiwillige £>ulbigung für

ben gefebmäbten §>eine ausflingen.

3) e n jungen ßeuten, bie i r> r ^fenniglid)td;en
fo munter auf ben (3. 93. oon) ©djeffel ft eilen.

f>et)fe bat benfelben Sßortroifc in bem erinnerungsreieben, 3ur bun-

bertften Auflage ber ©eibelfcben ©ebiebte gefungenen geftgrufe »er-
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eroigt, ben er am 7. SIptil 1884 bem insroifdjen Derftorbencn

greunbe als Icrjtcs 2eberoobl nachrief. 5)a beißt es mit einem

«€eitenblid auf bie »S8ufeenf(^cibcnlprif« ber 3eit:

»Unb roo ber $)id)ter fonft begeiftert [tanb,

3m 33ortrab ber ©efa)id)te, |>anb in §>anb

3Rit benen, bie am 5ßerf ber Sufunft bauten

Unb Seiten beutenb nad) ben 6ternen flauten, —
£>eut, nid)t mebr laufdjenb in bie eigne Bruft,

Vergräbt er fid) in 9laritötenrr>uft

Unb girrt bem finbifä) leid)t begnügten <2tf;roarm

©ein Spielmannsliebel r>or, ba'Q ©ott erbarm'!

6ia) felber bünfenb ein geroalt'ger £elb,

SB e n n er fein 2 i d) 1 1 e i n auf ben 6 d) e f f e l [teilt.«

1) e r 2Jtotf-3Mntoretto ift granf 93ud)fer in Golotburn.

Sr malte ben Siebter 1873, als er »nod) jung unb fcr)ön roar« {an

SEKarie 9ttelos Dorn 29. <X)e3ember 1880), in öl. Äeller liefe bas

Porträt pbotograpbieren, unb 9t. ßeemann mad)te banai) bie Sfa»

bierung, roeld)e als SMtelbilb im SDIärjbeft Don »9torb unb Süb«

prangt, ßeemann aber roar ber 6obn bes mit Heller in SERündjen

befreunbet geroefenen 9tuebi 2., bem roir bie r>on (Ermattnger

feiner 55iograpbie in gaffimile oorangefeftte, ungemein d)arafte=

riftifd)e 33leiftift3eid)nung t>on 1842 Dcrbanfen.

'S) a fiel mein (£
f e l bin, roie bie 3 1 a l i c n er Jagen.

»Qui mi cascö l'asino« lautet bas italienifdje £prid)tDort, bas

for>iel bebeutet lüie bas flaffifd)e »Hie haeret aqua« ober bie

beutfdje Lebensart »3)a liegt ber f?af' im Pfeffer«, »3)a bat bie

6ad)e einen |jafen«.

grau Ä ü n f e l i n, bie fa>n oben eroäbnte roeiblicbe £aupt-

figur in ben »Leibern tron 6d)ornborf«.

ilnfere fleine SRutter, £ei)fes 6d)imegermama, grau

6d>ubart, bie liebensinürbige, bumornolle 2Rutter ibrer frönen

Tod)ter.

$) c r grofee 3d)-9ioman>$Hitterer: ©pielbagen.

«gl. 2lnm. 3U «f. 59.
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61. Steiler an öepfe.

Süridfr, 18. Mali 1882.

Sieber greunb!

9J2it deiner freunblidjen 23et)anbtung meiner

53umme(troct)äen fyaft 3)u mir bie bittere ^iße be$ 23e=

rid)t$ nid)t oergotbet, baf$ ©ein 3u[tanb nod) immer ber

öteicr>e fei. 3d) fann mir nicfjt Reifen, e3 fommt mir

immer bie laienhafte 3bee, ber ©ebraud) ^ei^er Stjer»

men, nad) ber ben>äl)rten Sitte ber 2llten, fyätU S)ir

längft beffer getan alß bie r>erflud)ten SMuoafferturen,

Seebäber etc., bie nur für §ifterifd)e [sie!], 5}üpod)on--

brifdje u. bgt. nütjtid) fein mögen. (Brnftfyafte glieber»

fdjmerstidje 2euU tjabe id) nod) nie genefen fefjen t>om

!atten QBefen, toof)l aber fmnbertmat oon Reißen 33ä*

bern, n>ie 2lad)en, 23aben in 23aben unb ber Sdjmeis

uff. Q3iele fenne id), bie fid) n>enigften3 aUjätjrtid) in

r>ier3et)rt Sagen für 5n>ölf Monate mieber erboten, alles

fold)e 23einfd)meräler unb 3$d)ia£brüber. £)aft 2)u

Q3ifd)er3 f)übfd)e3 ©ebid)t nid)t gelefen in £prifd>e ©e=

fange 6. 172? 3d) fürdjte immer, 2)u feieft eines ber

nid)t fpärtid)en Opfer är^tlidjer 3rrtümer. ©od) |>offe

id) ffet£ auf fadjte ©etbft^eüung. ^ftöge ©ir inbeffen

Q3enebig tootylbefommen. 5Me Q3erlodung batjin ift mir

faft nod) ftärfer al§ bie nad) sparttjenopolte, meil nät)er.

£eiber ift bafür eine anbere Gcfjmierigfeit eingetreten,

^eine Sdjmefter ift in jüngfter 3eit tränflid)er gemor*

ben unb ge^)t nid)t fiel aus; ta fann id) fie nid)t

allein in unferer entlegenen QSo^nung laffen, fintemal

fie im 5}aufe feinen genießbaren Q3erfe£r §at
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QBa3 bie &ofo$nufe auf ber &ommobe ©einer ^ufe
betrifft, fo toeifj id) oud) nidjt red)t, n>a3 id) fagen fofl.

2luf ber einen Seite möchte id) 2)id) nid)t aufftiften gum

Kngetjorfam, auf ber anberen aber fange id) an §u

fürdjten, bie (Enttyaltfamfeit fcfyabe 2)einem brauen 2tr=

beitegemüt mef)r, al£ fie ben lüften nü^e, unb jeben*

falte ift bei (Euer einem fcfyab um bie 3eit.

2ßegen ber 2lpot^eler^rod)äen f)abe id) feine3tt>eg3

ein gute$ ©eioiffen. 2)a3 erfd)ienene Stüd ift äubem

eine 2lrt 9?ofine a\x§ bem ganzen Schmarren, ben id)

übrigen^ tt>o^)l in bie ©ebid)t3t>erfammtung aufnehmen

merbe. 3d) bin jum ^ergeben be$ 23rud)ftüd3 oer»

anlaßt toorben, meit id) nid)t3 anbere$ jum 53itbe

f)atte; gu biefem nad) ttrieber^olter ^taderei oon Seite

£inbau3 burd) einen jungen Mitbürger in 9ftün--

d)en, ber mid) bat, i^m baburd) bie 2lu3füf)rung be3

Stid)e£ äugumenben; jur 2Ba|)l be3 ^od-^intoretto

enbtid), tt>eü id) in 3ürid) feine ^otograptjie !ann

machen taffen, ofme baft fie mir t>a§ ©enid unb bie

Stugen im Stopfe oerbrefyen unb ba3 ^ommanbomort:

3etjt ftiH! erft rufen, n>enn id) erftarrt unb t>erätt>eifelt

bin. 2)a3 23üb (au3 Witte ber fiebjiger 3af)re) tieft id)

pbotograpf)ieren; i>a tarn ber 9ftunb nicfjt ^erau§, unb

ber gute 5?upferfted)er !onnte bie gorm nid)t oerfte|>en.

So t)ing fid) eine Rette oon Hnglud an bie (Bitetfeit,

t>em 9?orb--unb--Süb--9ftann nachgegeben ju ^aben.

Übrigen^ ift bie gratje nod) immer fo freunblid) unb

n>o|)in>otIenb aU biejenige oon &an3 öopfen unb

anberer in ber gleichen ©aterie ber Schönheiten,
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9leulid) fd)»anfte id), ob id) nid)t jum 23egräbni3

23ertbolb 2(uerbad)3 ge^en trolle, fjalb unb ^alb l»f«

fenb, ©id) bort ju treffen. 33in nun aber frot), nid)t

bort ge»efen 5U fein, benn ©u »arft e3 aud) nid)t. Hrtb

rüdfid)tlid) be£ nun in (§>ott unb feinem 3ubenf)eim

ru|)enben armen toten 23ruber$ fwbe icr) erft feiger bie

feltfame (Erfahrung gemalt, ba$ in berliner unb

SBiener blättern eine förmliche ©ruppe Heiner 2lnef«

bötdjen furfierten, bie ber Q3erftorbene über eine Sorte

alberner ©robfjeiten unb Sottifen oon mir in Umlauf

gefetjt, mit benen id) »obl»oflenbe 23efpred)ungen unb

9?ejenfionen ertoibert tjaben fofl. Hnb nod) »eifj td)

nid)t, ob ber furiofe Heine 3pHu§ gefd)loffen i[i. Slber

id) bin frof), t>a$ icr) nid)t bort geroefen bin, obgleid)

bie glunfereien ge»ift nid)t böfe gemeint roaren, unb

»ar;rfcr)einlicr) entftellt »erben. 3mmerr;in ift e3 merf-

»ürbig, »a3 für fomplijierte ©ebanfengänge aud) in

ben oberen Sd)id)ten gefponnen »erben; »er tyaitz fid)

Qebafyt, bei Stnlaft eine3 SobeSfaHeS al§ unbanJbarer

Riegel in Umlauf fommen ju muffen.

92äd)ften3 »erbe id) in ©einem 9ftünd)ener ©id)ter»

budje ©einen 2llfibiabe3 »ieber lefen unb mit neuen

2lugen betrachten. 3na»ifd)en f;abe id) ©eine anberen

bortigen ©aben »ie »arme ^aftetdjen gefpiefen; fie

fdjmeden trotj be3 23ein»ef;e3 nad) me^r, unb in ben

(Epigrammen fte&ft ©u längft auf ber r;öd)ften S^anjel

ber eleganten 2Bei$r)eit. — 2Ba3 bie 9ftann£eimer ®ün-

felin mit ©einer fd)önen 9*ofle aufftellt, barum füm»

mere ©id) bod) nid)t unb fei frob, »enn ©u je»eilig
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ein „<5tixd" gemacht unb ba$ Peinige getan r;aft. 2111er«

bing$ läuft eine 2)ide ©efatjr, bie 9loHe ju »errungen,

allein man fann bod) nid)t überall babei fein, roenn man

2)ramatifer ift. 3d) bin feilte nid)t imftanbe, eine Der-

nünftige 3eite ju fdjreiben, t>a t>a§ SBetter unb bie 2lu3*

fiepten 3U fcf)ön finb, unb alle 23erge in Gid)t, augleid)

6am3tag, mo id) ba3 einzige 9ftat in ber ISofye gute

©efeUfdjaft roeift unb nad) einem Spajiergange bis

^itternad)t im 2Birt3r;au3 bleibe unb länger. Sety ift

fd)on ^6 Hr;r. 2Ufo ©ott mit 5)ir in allen ©eftalten,

unb glücflidje Bafyxt über ben 23renner, ta n?ir (Bud)

fjier nid)t ju fet;en befommen, mie fcertjofft nmrbe.

^fteine t>eref)rung3r>otlen (Empfehlungen an bie aller--

treuefte $rau ©emar;lin unb aud) beren grau Warna,

nicfyt 5U fcergeffen ba§ ^an^fräutein, n>enn e3 jurücf ift.

2)ein alter ©ottfrieb.

2R e i n e 93ummeltrod)äen: »3)er Slpotbefer t>on £b'i-

mounij«.

95 i J d) e r s b ü b f d) e s © e b i d) t : »3sd)ias, f>elbengebid)t in

brei oerfebrten ©efä'ngen« ufro. (»2pri[d)e ©änge« 6. 172—205).

^artpenopolis, für Neapel, ift ein biftorifdjes unb etp-

mologifd)es SD^tfeDcrftänbnis Adlers, ^Partbenopolis, 3ungfraucn=

ftabt, btefe ein im alten SERöfien am ^ontus Surinus gelegener

Ort, ber bei "^linius erroäpnt roirb. 3)ie r>on SJoniern gegrünbeto

fübitalifd)e Metropole aber rourbe ^artbenope, clungfrauenftimme,

nad) einer ber Sirenen gleichen Samens genannt. Tla^svönri na-

).ai6noXi6 xal veünoXis (^artbenope, 2l(t- unb Steuftabt) blieb im

Spradjgebraud), bis bk fid) jum 2Recr binabfenfenbe 9teuftabt,

SReapolis, bie Oberbanb geroann. Sie rourbe mit ber 3eit bas

heutige 9tapoli ober Neapel.

SHe 2lpotbefcr»2rod)äen. Siebe oben. S)as er-

[epienene Stüd finb bie oier leftten Slapitel bes ©ebidjts (ogl.

2lnm. au 25f. 60).
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Sin junger 2R i t b ü r g e r in 2TC ü n a) e n, eben jener in

ber 2Inmerfung jum Porigen 23rief erwähnte 51. ßeemann.

f> a n 5 £ o p f e n, ber ßprifer unb JloDeUift, roar in ben §>eften

oon »91orb unb 6üb«, bie regelmäßig eine 23erübmtt)eit als STitel-

rGbierung brauten, Heller mit fd)Ied)tem 23eifpiel oorangegangen.

SRit ber ©alerie ber-6d)önbeiten roiü Heller an bie Don 6tieler

im auftrage 2ubroigs I. gemalte ^orträtgaierie roeibliajer 6d)ön=

beiten erinnern.

Begräbnis 23 e r t b o l b 21 u e r b a d) s. 2lm 8. gebruar

1882 mar 2Iuerbad) in Cannes geftorben unb rourbe am 15. ge-

bruar in feinem §>eimatborfe 9Zorb[tetten begraben. 23ifa)er fpracb.

bem greunbe unb ßanbsmann einen tiefempfunbenen, gebanfen-

Dollen 9tad)ruf (21. 23ettclbeim, »23ertbolb 2Iuerbaa); ber 3Rann

— fein 2Berf — fein SKacblaö« 6. 384).

On beinern 2Rünci)ener 3)ia)terbud)e. (23gl. 2Inm.

3U 23f. 55.)

62. Seöfe an Heller.

3Rün<fren, 30. Mai 1882.

£iebfter greunb, ©ein propf)etifcr;e£ ©emüt i>at SMcf)

ganj richtig geroarnt, 2)id) nicfjt md) Q3enebig toefen gu

(äffen. 2Bir I^aben bort $uerft fo raut;e SBinbe gehabt,

ba$ mir unfere Öfd)en in 9"caf)rung fernen mußten, ob=

TDofjl ber Slpril jenfeit be« 33renner befanntlicf; unferen

9)2ai bebeutet. §ernad) fteefte ein jatjer Scirocco bie

fcfjöne (Btabt Pier ££age lang in einen grauen ©aef, unb

märe nid)t auf ber öeimfatyrt Q3icenga erlebt morben,

mo mir mie im 'parabiefe manbelten unb un3 fterbtid)

in 'pallabio Perliebten, fo fönnten mir biefe QBocfyen

getroft §u ben Pertorenen unfere3 £eben3 aäfjlen. 9cun

fott e£ biefen Sommer befto ftiÜPergnügter unter unfe-

ren grünen 23tifd>en unb 9?ofenbeeten gugeljen, unb ba

ict) mit meinen 9ZerPenunt)olben einen ganj leiblichen



modus vivendi tyergeftetlt ^abe, mirb mir bic QSeite

nid)t lang, merben. (ES ^at fid) mätyrenb ber fieben bis

neun mageren Monate ein magrer Seifttmnger nad)

foliberer geiftiger 5?oft in mir angefammett, unb id)

ftiHe ü)n mit fleinen 'portiöndjen, bie mir bis jefjf reetjt

mo^l bekommen. (Einen ausgiebigeren 33iffen, baS

richtige morceau de resistance, \)töz id) nod) auf mei«

nem ßpeifegettel unb liebäugle bamit nod) eine 2Beite,

bis mir bie 3ätyne gar 31t lang merben. (ES ift bieS ein

fd)öneS breiaftigeS Gcfjaufpiet, baS id) mir Vorigen

Öerbft auf 6t)lt ausgebaut unb feitbem im öergen

meines öerjenS gehegt \)ahz. 2)u fie^ft, £euerfter, bafj

id) burd) allen Schaben nid)t flüger toerbe unb mir bod)

mieber an ben Campen bie Ringer verbrenne. QSarum

foH id) aber barauf t>ergid)ten, mir felbft eine ©üte an-

gutun, menn id) aud) einem f;ot)en 2lbel unb oere^rtidjen

^ublifitm fein Vergnügen bamit madje?

©eftern nachmittag fwbe id) meinen ^fingftmontag

bamit gefeiert, baft id) ©einen ©tetegen einmal lieber

laS, ber mir fo befonberS inS öerj gemacfyfen ift, bafe

id) alle öaare auf feinem Raupte fenne unb bod) immer

neue fiiebenSmürbigfeiten an ü)m entbede. 92irgenb

brennt ber ©olbton hinter bem frifcfjen 3nfaniat ©einer

©eftatten in feurigerem ©lang, unb n>ie fid) baS ^är=

djenljafte beS 2lbenteuerS mit fitttidjer Soweit paart, ift

gang munberooll. 2)ieS ©efd)id)td)en ift mie eine fd)öne

grau aus reichem Saufe, bie f)ie unb t>a ein SHeinob

trägt, baS allein feine taufenb Saler toert ift, o^ne bafj

fie irgenb bamit prunft, tt>ä|)renb baS, toaS bie 9latur
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für fie getan, foftbarer ift als alle 3umeten. Sernad)

fam greunb £aiftner, mir einen fprad)tid)en glol? in3

O^r gu fetjen. 3d) fyattt ben tarnen einfad) für ein

3Mminutit> t>on SMetrid) — nad) alter Schreibart; mie

im ^ftäbigen — fcerftanben, metyrenb er ilm als Q3olf3=

begen erflärte. QSMe benfft SDu felbft barüber?

Öiemit i>abe id) eine fd)Iaue Singet nad) einem bat»

bigen 23rief auSgemorfen. ^ftöge er in red)t anfe^n*

lidjer ©eftalt baran jappeln. 2)enn e§ »erlangt mieb

fe|)r, üon deinem Sun unb treiben ausfuhrfrei) gu

fjören, mie ber (Einbänbige gebeizt, unb tva§ e§ mit ber

Iprifdjen QBei^)nad)t^befd)erung auf fid) §at ^ein

<2Beib unb ba$ Fräulein grüben fefir. £e£tere3 tt)irb

2lnfang 3>uli gu tyrer gut^^errlidjen Sdjmefter reifen,

bie neutid) fie un£ lieber (jur öilfe in ber großen

QBirtfdjaft unb ®mberftube) abQthdtdt l?at, unb amar

in Werfen, i»a fie mit u)rem 9ftann ein paar Sage unter

bem alten Qadje meinte. 2tud) ber Sofm gorftge^ilfe

mar babei. 2)a tranfen mir einen guten Sropfen, ben 35u

aud) foften foEft, menn 2)u bein QBort ma^r mad)ft

unb im Spät^erbft bei un$ eintrittft. hierüber fyätti

id) gern nod)mal£ 33rief unb Siegel. 9?id)te 2)id) aber

auf ben Oftober ein, im September füllen mir felbft gu

S^inbem unb (Enfetn. £ebe mol?t für bie^mal.

2)ein emigfter <paul Sepfe.

(E i n fdjönes breiaftiges 6 d) a u f p t e l : »35as 9ted)t

bes (Stärferen.« Buchausgabe 1883.

<Dietegen, bie gürteber 9bDelle, an tüdajer £epfe jefot fein

früheres ©letajnis jroijajen Heller unb Sintoretto weiter ausführt.
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grcunb 2 a i ft n e r (f. 2Inm. ju 5Bf. 57) war and) ein eifriger

(Spracbforfcber, ber in ben aroei 33änben feines tiefgrünbigen, fef»

felnben »9tä'tfel ber 6pb.inr, ©runbäüge einer SEJiptbengefdncbte«,

manches etpmologifcbe ©ebeimnis gelüftet, roenn nidjt entfajleiert

bat. $as Sßerf ift ©ottfrieb Äeller 311m 19. 3uK 1889 in berj(id)er

33erebrung« geroibmet unb eines ber foftbarften geftgefajenfe,

roeldje ber Siebter an feinem fiebjigften ©eburtstag erbalten r;at.

©er (Einbänbige: »2Kartin 6alanber.«

$> i e I p r i f cr> c 3Beibnad)tsbefcberung: Kellers »©e-

fammelte ©ebid)te.«

63. Kelter an öetife.

Süricb, 1. 3uni 1882.

2lu3 Vergnügen über 2)eine guten 92ad)rid)ten, lieber

Sireunb, tx>itl id) £)ir in ber Zat fofort antworten; benn

roeit id) nid)t3 oon 2Mr gehört noct) gelefen, f;atte id)

einige 33eforgni3, e3 möchte nicfyt ganj gut ftefyen. 3d)

mar fogar auf bem fünfte, mid) mit einer anfrage an

Steine grau in ^ftüncr^eim ju roenben, refp. eine Heine

ßJorrefponbenj mit bem Fräulein anjufpinnen, roo

33ater unb Butter feien ufn>. liefern Fräulein (äffe

id) mid) nun nicfytSbeftominber neuerbings: empfehlen,

ef)e e3 nad) ßeipjig reift, um bort ba3 £antd)en ju

fpielen.

2)a 2)u jer^t roieber ^mifdjen bie neun Sd)toeftern ge»

fteßt bift roie ber ^ftengsfdje VlpoUo in ber Q3iüa 211*

bani, fo (?aft 2)u red)t, menn 2)u tuft, roaS £Dir toof)l-

gefällt, unb ba£ neue 2)reiaftige frifd) beim 3ipfet

nimmft. Wad) 3)u nur brauftoS, bamit ba£ Öl ba

ift, roenn ber 23räutigam enblid) fommt, ben 2)u meinft.

(Er fpuft übrigens ja fct)on überaß fcßrutn, fo oiel id) in
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ben Sournaten fet;en fann, unb f;at e£ eigentlich fd)on

lange getan.

(Euer
c

patlabio--Q3ergnügen in Q3icenäa betreffenb,

fmbe id) gteid) in 33urdr;arbt3 (Eicerone nad)gefef)en,

ma3 e$ bort alles gibt. 3er) Ipoffe fj>atbtx?eg^, ben f;öd)ft

roürbigen Säulen, 'pitaftern unb 33ogenfteHungen in

etlichen SDiätoertetjungen ju begegnen, bie 2>u bir in

fcfjönen keimen Oorläufig erlaubt fjaben roirft.

3d) ban!e 2)ir and) fd)önften3 für 2)ein fteifjige§

£ob be3 SMetegen, ba£ mir auet) sine grano salis r;of*

fenttid) nid)t3 fcfjaben roirb. £aiftner fyat übrigen^ red)t

roegen be§ 92amen3. (Er fotlte SDietbegen gefdjrieben

werben unb gehört in bie Familie ber ©ietr;elme, 55ie--

potb, ©ietroalb, 2)ietrid) etc. 2)er 9?ame figuriert feit

3at;rf;unberten im 9lamen$0er3eidmi§ ber 3ürid)er $a=

lenber, roo id) bergteidjen §u fud)en pflege. 2tud) „öer--

begen" ift ein alter Sürcfjername.

2)a3 9?omänd)en f?abe id) einftroeiten toeglegen muf-

fen, ba e§ toegen ju großer 2t?tualität jetjt nod) feine

Sdnoierigfeiten l?at unb leicht al§ eine 2trt ^ampfjtet

angefefyen ober roirfen tonnte. 2)afür bin id) auf bie

3bee gefommen, einen ££rauerfpiet= unb groei S^omöbien*

ftoffe, bie id) feit brei SDeaennien Ijeimlid) herumtrage,

in ©otte^namen als 9loöetIen einjupöfeln, e^e and) bieS

unmöglid) roirb. 25er allgemeine Sr;eaterpeffimi3mu3

mad)t ja ofmer;in einem alten &erl nid)t rätlid), mit fot-
j

d)en Sugenboelleitäten nod) fjerauSgurüden. 23efagte

Stoffe finb burd) bie £änge ber 3eit gang aufgetragen,

unb id) fann faft Sjene für 6jene anfangen ju eraä>
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len unb al§ 92eue$ ein freiet 33efd)reibung3gaubium

fjaben. (Sollte eine bramatifdje 2tber barin oermerft

merben, unb id) bei Gräften bleiben, fo fann id) ba§

Abenteuer ja immerhin fpäter tragen unb mein eigener

SBircr^feiffer fein. 2lber lafj mid) nun biefe gefetyr*

liefen 6elbftentbecfungen nid)t mit ironifcfyer ©djmad)»

antuung entgelten, fonbern bel)anbte biefelben mitleibS*

t»oH at£ QUUtt im öaufe 2)eine3 greunbeS unb Q3er=

e^rer^.

Snbeffen bin id) jeijt mitten in meinem Iprifdjen Fege-

feuer fifjenb, nad) bem 2)u fragft, ober tnelme^r fyerum*

ge^enb unb oiel 3igarren tonfumierenb. 9ftand)mal

paffieren 5 bis 6 Stüd in einem £ag, manchmal £abe

id) jmei £age an einem einsigen, bi£ e3 entmeber ettr>a3

giemlid) anbereS geworben ift ober !affiert n>irb. 55a--

5mifd)en entfielt b;ie unb ta im ©ebränge etmaS 92eue3,

!urj, Styeobor Gtorm, ber behauptet, e§ gebe, ©oetfje

inbegriffen, £öd)ften3 6 ober 7 toirHidje gute tprifdje

©ebid)te in ber beutfdjen Literatur, n>ürbe fid) entfernen,

roenn er biefe pofferiorfritifdje 9leprobujiererei anfäfje,

oon allen (Söttern ber momentanen (Eingebung unb

(Empfinbung öerlaffen, n>a3 bie £eutd)en fo nennen.

Unb bod) gibt e£ gemifj aud) im £prifd)en, fobatb ein-

mal Dorn pfpd)ifd)en Q3organg bie 9?ebe ift, etnmS

'perennierenbeS ober oietmefyr 3eitlofe3. 2ßomit id)

übrigen^ meine 9liderei nid)t befd)önigen miH; fie ift

eben eine gebotene (Bad)n. Oh auf 2Beü)nad)ten gebrudt

werben !ann, ift fef)r jtoeifel^aft, aud) nidjt nötig: tooju

mit bem öeibengeug immer hinter bem (E£riftfinbd)en
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^erlaufen, bem armen 2Burm? (E§ ift eine fomifdje

&ad)e, ba$ gerabe (£3 ber atigemeine beutfdje Kolpor-

teur fein fott!

23eim 9?ieberfd)reiben biefeS ©ebid)tfel3 beachte id)

jum erften 'vDMe bie neue 9?ed)tfd)reibung, nrie fie im

2lnfd)tufj an ba§ in 2)eutfd)tanb Vorbereitete in ber

6d)n?ei3 bereite in 6d)ule unb 2tmt3ftuben offiziell

eingeführt toirb. 3d) merfe aber nid)t, bafj 3£r brausen

^iene mad)t, mit bem \) ufro. aufzuräumen, unb toeifj

md)t, wotan e£ liegt, baß bie 2lutoren unb großen 3eit*

fdjriften md)t§ tun; benn id) bin überzeugt, ba% bie

jetzigen 23ücf)er in wenigen 3al?ren bem jüngeren ©e»

fd)led)t gerabe fo jopfig unb unbeholfen oorfommen

werben, mie un3 bie alten 2)rude mit ben unenblidjen

^pfitonS unb 23ud)ftabenberboppetungen, bin „nat?*

menttid), nä^mtid), o£nberfd)ätymt" etc. Unangenehmer

ift mir ber 2lntiquabrucf, ba id) übergeugt bin, bafy roir

für ben Slnfang auf einen Schlag eine ^enge £efer

ber älteren, fd)lid)teren Klaffe sedieren roerben. 2Öie

ftetjt e3 nun bei (Eud)? kartet 3£r auf bie Snitiatibe

ber Q3erteger, ober biefe auf bie (Burige? 3ebenfal(3,

glaube id), follte man baß 9lötige, fo meit man ge^en

nritl, fetbft beforgen unb nierjt ben öerren Sehern über»

laffen. 23ei metrifdjen ^ubtifationen aber follte genriß

jetjt altgemein borgegangen werben.

9?un grüße id) red)t angelegentlich bie grau 25oftor

Öepfe unb beren SSirt, ben gelahrten unb berühmten

^aulu^ unb e^renbotlen greunb.

Sein alter ©ottfrieb &.
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Der 2Rengsfd)c 21 p o II o in bcr 23illa 2llbani.

Das Dcdengemälbe im Salone ber berüpmten ©alerie: ber ^Par-

nafe, ein 6tüd, bas 5lafael SRengs bem in ben 6tan3en bes

2?atifans befinbliajen 2Banbgemälbe feines 9?amensoetters jur

6eite geftellt pat.

Sr fpuft übrigens ja f d) o n überall p e r u m, ber

Bräutigam, ber bie flugen Sungfrauen oor bem 6itjenbleiben

beroapren roirb. SMler meint niajt ben freunblicpen (Seift, ber in

9toti}en burcp bie Jagesblätter fdmtt unb bas 2ob bcs »ncuent=

bccften« Jpeaterbicpters £>epfe unb feiner Dramen fang, fonberu

ben 2lpollo«f>epfe felbft, r»on beffen ©aitenfpiel ber bcutfcr>e

^Parnafe roibcrballte.

Diätoerlefoungen. |?epfe roar DDn ben Stuten auf bie

fcpmalfte geiftige Stoft geferjt roorben, unb jebe 2lrt t»on ^robuftion

roä're gegen bie 23orfcprift geroefen.

2B e g e n 3u großer 21 ! t u a I i t ä t. Sieller patte einen

roillfommenen ©runb, feinen »SRartin Salanber« roieber auf bie

lange 23anf 3U fcpieben. 2luffeb/ enerregenbe Slonfurfe unb ^ro=

jeffe fcproeiserifcper 3nbuftrieller roaren bamals an ber $agesorb=

nung. Der 9totar 5tubolf, einer ber f>auptfd)toinblcr, ilrfunben=

fälfcper unb ilnterfajlä'ger, rourbe am 8. 3uni 1882 ju 3toölf

3apren 8ud)tpaus verurteilt, anbere oor, mit unb nad) ipm er»

litten ä'pnlicbe 6trafen. Da Stellers Vornan bem 3erfall &«
fcproeijerijcpen Demokratie ben Spiegel oorpält, fo roäre er gerabe

in biefem Seitpunft ppperaftueü geroefen (ogl. (Ermatinger 1, 63 f.).

(Einen Irauerjpiel= unb 3 ro e i Stomöbienftoffe.
Steiler patte, rote mir oon feinen 23iograppcn roiffen, eine SEKenge

bramatifeper (Entwürfe, palbausgefüprter Sjenen unb Dialoge in

ber Sftappe liegen. Seiber ift bie pier funbgegebene 2lbfid)t, fein

unjulänglicpes Jpeater auf ben epifdjen ©cpauplafc ju oerpflanjen,

roo es oieücid)t bie feponften »(Ereigniffe« oon üftooellen u. bgl. ge=

geitigt baben roürbe, über ben guten 23orfafe niept pinausgefommen.

SD1 c i n eigener ^irep-^feiffer. (Eparlotte 23ira>

Pfeiffer, bie oon 1837—1843 bas 3üricper Speater leitete, »er-

banfte ipre größten (Erfolge ber gefepidten, büpnengerecpten Dra>

matifierung seitgenöffifeper Romane unb SRooellen. Die 3bee, baß

Steller feine alten Jpeaterftoffe erft nooelliftifd) roenben unb bann

abermals umfepren unb, nadpbem er fie gebörig bureproeiept, ge=

ftalbeit, Keflcc.y;cQ[c-^nt'K, 19
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toafdjen unb gefärbt, auf bcn bramatifd)en ©lanä berrtcbjen fönntc,

tft einer feiner fdjnurrigften (Einfälle.

f)öcbftens 6 ober 7 ro i r f l i d) gute 1 9 1 1 f et) e © e *

b i cb t e. ©anj fo fdjlimm, tote heiler, oratorifd) übertreibenb, es

<2torm jufdjiebt, bat biefer es nid)t gemeint, als er (am 15. 3uli

1878) an Keller fd?rieb: »©efte^en muf$ iaj, bafc id) im ^unft ber

2r>rif ein mürrifajer, griesgrämiger ©efelle bin; auaj ben SDteiftern

glüdt's barin bö^ftens ein falbes, allerrpajftens ein ganses

©ufcenb Tlal« (21. a. O.)

hinter bem (Ebtiftfinbcben 9 e r l a u f e n. 55as

(£t)riftfinb als »beutfdjer Kolporteur« roäre bie finnigfte Karifatur

3u ber 6ortimenter*9lebensart: »Unb follte auf feinem 2Beit;naa)t5=

tifaje feblen.«

Sie neue 9ted)tfcf;reibung, bie roieoielte im neun«

jebnten Sabrbunbert! 2lud) fie gehörte ju ben ©e(eb.rtenmoben

ber Seit unb mad)te balb einer anberen ^piatj roie bie neuen

SSKebifamente ber ^trjte, bie, fortroäbrenb rcedjfelnb, allen unb

feinem Reifen. Keiler nab.m fie ernft; fein praftifeber 6inn lebnte

fid) nur gegen bie ungeroöbnlicben "Srudforten auf, bie Don fpefu»

iatioen Verlegern unb Slutoren eingeführt unb ausgefajrotet rour-

ben, bis fie i&nen bas ©efd)äft roieber oerbarben. 6ajliefelia)

aber fd)toenfte er bod) ju ber berfömmlicben gutbeutfdjen Unfitte

ab, bie jebem 2Iutor erlaubt, feine eigene Ortbograpbje 3U fcaben.

64. öepfe an Heller.

STCüncben, 7. Sluguft 1882.

(E3 ift eine Sünbe unb Sct)anbe, liebfter greunb, nrie

buret) meine Gctjulb auf ber ^offftra^e äroifcfjen un§ ba$

($>xa§ im füllen immer r;ör;er roädjft, bafj fiel) näct)ffen3

ein Leiter gu 9voft barin verbergen !ann. 2tber icr)

fyabe ber ©eroatt meieren unb in ben lernen naffen

QBocfjen unb Zonalen allerlei Spuf au3 meinem ©e--

r;im auftreiben muffen, ber bort fcfjon ju lange fein Un-

roefen trieb unb mid) nadjgerabe fo fefcr moteftierte, ba$
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id) Sag unb 92ad)t feine Stofce l)atte. 3d) r;abe u;n jefct

oomöatfe, er liegt ganj fleinlaut in einem alten lebernen

9)2äppd)en, in roeterjem mein Q3ater feine S^oHeftaneen

aufberoa^rte, unb ba$ mir nun immer al$ eine
(2Äa^-

nung oor 2lugen bleibt, mid) eine£ 5)eutfct) ju befleifji-

gen, ba$ oor ben oerflärten Slugen jroeier ©rammatifer»

©enerationen gu befielen oermöcfyte. 2)iefe erlauchte

Slbfunft unb bie <pflid)ten, gu benen mid) meine 92obleffe

obtigiert, bema^ren mid) aud) oor aE ben 9?öten, in

beren 3ngarten id) 2)id) fierumtaumeln felje — ben

ortf;ograpf)ifd)en fallen unb QBolf^gruben, roelcfye bie

heutige puriftifdje 9?euerung3**resp. Q3eraltung3fud)t

einem 6d)riftfteHer of;ne folcfje eljnoürbige Familien»

trabitionen ju legen pflegt.

9ftit bem (Sott meiner Q3äter bin id) ein roenig über

ben gufj gefpannt, aber bie §epfefd)e ©rammatif gilt

mir nod) für ba£ 53ud) ber 33üd)er, unb in biefem

©tauben roerbe id) leben unb fterben, mid) meiner

überftüffigen S*3 unb §D'S unb ber güfle traulicher 3n-

fonfequenjen fjarmtoS erfreuenb, bi$ einmal, roa$ £öd)ft

unroatjrfdjeinlid) ift, ein consensus sanetorum über

ein aUeinfeligmadjenbe^ ortf;ograpl)ifcf)e3 SDogma er»

giett roirb, unb fein beutfcfjer Server einem beutfdjen

Soten fein bef;aglid)e3 b mef;r in bie ©rube geben roitl.

2Benn id) mid) aber in biefem fünfte 2)ir fo überlegen

füllte roie ein ^rinj oon ©ebtüt t>m erften beften

roturier, fo fyabe id) ©id) befto ^erjlidjer um 2)eine

9^üdfe|)r 3U ben Iprifdjen premiers amours beneibet.

3d) roeifc fein oergnügtidjereS Sageroerf, al3 an alten

19*
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£iebem unb vergilbten gereimten Sagebudjfeijen £er»

umäuftridjeln unb ha§ Häuflein reinlicher 33lätter im

füllen QBinfel feinet ^ulte^ ann>ad)fen ju fe^en. 5)ie3

f;abe id) ein einjicjcS 9ftal genoffen bei ©etegenfceit

meinet 6Ü33enbud)e3 unb meine, e£ fei bie fdjönfte unb

toonnigfte 3eit meinet £eben£ gemefen, roofcon freilief)

bernad) feine ^enfcfyenfeele 9Zotij genommen fcat. 9)tf

nid) to flimm, feggt be Sminegel. Satt' id) boef) meine

greube bran. £Dir ttnrb'3 aud) in biefer Sinfidjt beffer

ergeben, ha bie*©emeinbe ber ftugen £eute, bie fid) gu

ortboboyen SMer--2lnbetem au^geroadjfen £aben, ficr;t»

bar anfcf)tt>illt unb längff auf biefe 2)eine guten ©aben

„fpannt", nrie roir 9Mnd)ener fagen. 2lm ungebutbig»

ften aber Schreiber biefel. Itnb id) roar fdpon brauf

unb bran, Sicr) 3U bitten, bafj 2)u mir hod) ha$ 2lu3»

gefcfjiebene anvertrauen follteft, toeil id) — obwohl „be-

fanntermaften" fein £prifer — eine feine tprifdje 9iafe

befir^e unb mir getraute, nod) mandjeS bei 2)ir ju ©na»

ben 5U bringen, tt>a$ ©u felbft nid)t mebr be3 Stuf»

bebend toert gebalten. 9hm toirb aber am (Enbe ber

2)rucf fd)on begonnen baben, alfo möd)te id) mid) nur

für bie gmeite oermebrte 2lu3gabe beften$ refomman»

bieren.

6ettfam traf e£ fid), bafj gerabe, ha 3)u mir üon

alten 2)ramen fd)riebft, bie £Du ju 92ooellen umaufd)af*

fen gebäcfjteft, id) bamit umging, ein atteS Srauerfpiet

3U retten, ha§ id) über 20 3a|>re mit mir herumgetragen,

bi$ e£ überreif unb hod) nid)t genießbar getoorben.

Q3on fünf ju fünf 3abren fyabe id) bieS öeft immer
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lieber ^erüorgeljolt, eine QSeite bamit getiebäugett, bie

„Spitj' unb Sdmeibe befeben" unb e3 „feufsenb mieber

eingeftedt". 92un tritt icr/3 benn boef) nid)t meinen

SeftamentSoottftredern übertaffen, fid) mit bem Hnbing

abjufinben, ba e$ jum Q3erbrennen ju gut unb jum

©rüden gu mangelhaft märe, fonbern ein paar gute

ftitte ^Binterroodjen baran menben, ba§ überftüffige

3ambenfteifd) ir;m abjufafteien unb e3 gu einem fd)tan=

feren ftrafferen %&ud)$ in fefter 'profa JU ergeben.

£)a£ fyätte fcfjon jetjt gefdj)ef)en fein fönnen, märe mir

nid)t ein breiaftige3 moberneS Sd)aufpietd)en, eine

^eerfrudjt, bie id) am Stranbe oon 6ö(t aufgetefen,

in bie Quere gekommen. 'vOlit biefem 'probuft bin icf)

nod) immer fo rootytsufrieben, bafj mir bangt, e3 möchte

arg mißraten fein. 2Me näcbfte 3eit mirb'3 an ben £ag

bringen. (E3 ^eifjt „2)a$ 9*ed)t be3 6tärferen" unb ift

fo gmifcfjen £uft* unb Srauerfpief, roa3 bie granjofen

comedie nennen, unb mofür mir Siebter« unb Genfer-

Q3olf nod) immer feinen richtigen 9Zamen gefunben

baben. 3df) mürbe e$ baf)er am tiebften „92ot>ette in

brei 2lften" nennen, menn id) nid)t oorau^fäbe, baft

bann oon ber b^b^n unb nieberen S^ritif juerft unb au«

(er^t über ben 92amen unb nid)t oon fern über bie Sadje

t>zhattkxt merben mürbe.

QSo biefe 33tätter 2)id) treffen merben, ift mir un«

gemiß. 3er; fetbft bin nod) bis gum 20ten ^icr gu finben,

ge^e bann auf 2—3 QBodjen in bie fid)tetgebirgifd)en

SBätber, mo id) nod) eine Hängematte beponiert $abe,

unb um bie Septembermitte nod) nörbtidjer, ba id) mit
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meinen brei grauen — biß £od)ter ift auf bem fcfjmefter-

lidjen ©ut al§ Sante unb £aufmäbd)en angefteHt —
über ^rag, ©reiben, 33ertin nad) Seipjig runbreifen

will. 2tm 7. Oftober mollen fie mir in Söeimar ben

2llfibiabe3 aufführen, ba mufj id) aud) babei fein. 2)u

aber barfft nid)t früher J)ie|)erfommen, ober id) fa^re

fpornftreid)3 lieber nad) öaufe unb laffe alle grieetji«

fd)en Lorbeeren im 6tid), bie am Stranbe ber 3lm

ot>net)in nur fummertid) n>ad)fen werben.

9fteine liebe $rau grüftt 2)id) aHerfd)önften3, be£*

gleichen bie 6d)n>iegermama. £tnb nun lafj oon 2)ir

r;ören. 3d) barf mir nad) ber fdjarfen Sdjarmerferei bie-

\e§ ©ommerS tvofyl eine ©üte tun, unb baju gehört,

bafy morgend auf meinem grüf)ftüd$tifd) ein 23rief au3

3ürid) liegt.

£ebe too^l!

£reulid)ft 2) ein ältefter ^aul &epfe.

3 ro e i (§rammatifer = (5enerationen faben auf ben

2>id)ter f>epfe ^erab. £r roar ber Urenfel bes 9torbbaufener

Sbcotogcn unb ^bilologen Dobann (Seorg, ber Srtfel bes 3Kagbe-

burger 6d)ulmannes 3obann (Ebriftian Sluguft, bes "33crfaffcrs

bes »'Serbcutfcbungsroörterbudjes« (bes nod) beute unübertroffenen

?>cpfefa)en grembrcörterbucbes), ber 6obn bes 6prad)forfa)crs

Aar! 3ßilbelm 2ubroig, beffen 5luf fid) auf bas »5Iusfübrlicbe

ßebrbud) ber beutfdjen 6prad)e« unb ein »6p[tem ber 6praaj=

reiffenfebaft« grünbet, unb enblid) ber üfteffe bes flaffifcben ^büo-

logen, bes ausgejeiajneten (Satull-tfberfefoers Sbeobor f>epfe. C33gF.

(Einleitung.)

Steines 6ft33enbud)es. f)epfe gab 1877 unter bem

Xitel »Sfijaenbud). ßieber unb 33i(ber« eine (Sammlung oon ©e-

bieten betaus, bie Slltes unb 9teues, (Erlebtes unb (Erbaajtes unter

oerfepiebenen 9tubrifen einem fieb3ebn 'Sogen ftarfen 33anbe ein-



orbneten. <3bres d)arafteriftifd)en profus roegen \)dX tiefe 6amm=
lung bas 9ted)t ibrer 6onberejiftenj betoabrt, unb fie fübrt nod)

beute in aroeiter Auflage ein oon ben »©ebicbten«, »9?euen ©e=

bieten unb Sugenbliebern« unabhängiges $)afein, obroobl fyx 3n-

balt in ibnen aufgegangen ift.

2R i n i cp to flimm, feggt be 6 ro i n e g e l. f> a 1 1'
t cp

bod) meine greube bran. $mä gitatc in einem. »3d

bin all bjcr,« bei&t es in bem nieberbeutfdjen ^Bolfsmä'tajen »'Dat

^öettlopen troifcpen ben f)afen un ben Sroinegel«, bem bas Sitat

entlehnt ift, unb alfo bä'tte aud) ber Herausgeber bes <5fi33enbud)es

roeiteraitieren fönnen. 6ein mepbiftopbclifdjes »%>ab' id) bod)

meine greube bran« beftanb nid)t mebr au 9red)t. 3)enn bas

»6fi33enbucb« als foldjes bitte feine treuen 33erebrer gefunben

unb fiep, betoabrt.

Sin a 1 1 e 5 Srauerfpiel. Sin 1864 fonaipierter »(£ali=

gula«, ber, umgearbeitet, unter bem 3Mtel »'Die £>ocb3cit auf bem

Sfoentin« fein ©lud oerfucpen follte.

»$) i e 6 p i fe' unb 6 d) n e i b e b e f e b e n« unb »es f e u f
=

3enb roieber eingeft edt«. 3n ©ellerts ©djriften I, 31

ftebt unter ben »gabeln unb Srsä'biungcn« ein ©ebid)t »T>er

©elbftmorb«, bem ber ernfte SDtoralpoet eine luftige Pointe an-

gebangt bat. (£s fdjübert einen burd) Siebe t»om ^fabe ber Sugenb

abgelenften 3üngling, ber fid) t>or feiner graufamen Slimene ju

erftecpen brobt unb fdjliefet:

»(Er reifet ben 5?egen aus ber Sdjeibe

Unb — ob, roas fann oerroeg'ner fein!

Äur3, er befiebt fid) 6pit}' unb 6d)neibe

Unb ftedt ibn langfam roieber ein.«

3?urd) bie Slbänberung oon »langfam« in »feuf3enb« ift oon Öepfe

ein frember 6inn in bie letjte 3cüc gebraut roorben, als roäre

ber erfebnte 21ugenblid, ben £>egen au gebrauten, nod) immer nid)t

gefommen.

(Sine 2Reerfrud)t, bas fd)on früher erroäbnte 6p(ter

£rama, bie »StooeKe in 3 Elften«. 'Der oon £epfe beliebte, aber

unterbrüdte $itel be3eicpnet bie 6d)roä'd)e bes 6tüdes: es if:

ein groitter \)alb epifd)er, palb bramatifeper ©attung.



296 ocdgoocdocdo 1882 öcdqcsccsöc^coö

65. Heller an öepfe.

8üri<&, 10. 2Iugu[t 1882.

2ttlerbing3, 2>u hochmütiger ©rammaticibe, ftcde id)

in biefem Slugenblid in ber erften ortf)ograp|nfd)en

6d)roulität, ba id) bei ber 9?eoifion einer im 2)rud be»

finblidjen 2tuflage ber 3ürid?er ©efd)id)td)en wenig»

ffen$ mit bem tt) am Schuft ber 6itben abfahren rootlte,

unb nun eine tjetftofe Verwirrung entftanben ift. 2tber

nur um fo ^artnädiger roerbe id) auf meinem plebejifd)

biebermeierfcfjen Sun beharren, unb im ©ebicfytmanu»

f!ript fernläge id) allen Sotenbeinen unbarm^erjig ba$

n?eid)tid)e &norpetfutter be£ b roeg. Obwohl mein'

fromme Butter roeint, ba id) bie Qafye fyätf g'fangen

an — id) r;ab'3 gemagt! ruf icr) 2)ir gu, trotj 2)einem

2Bappenfd)ilbe! 2(ber freilid) blutet mir ba$ öerj bei'

bei, roenn id) in bim oerroüfteten 23ud)ftabengärt(ein

meiner &inb|)eit fo einfamlid) baftefje. QSenn man

mid) aber rei^t, fo fang* id) einfad) roieber an, mittel«

t)od)beutfd) $u fcfyreiben, unb bann ift bie 'purififation

oon fetbft am «plafce!

©eine tiebfidje Geneigtheit, ein 33ifjd)en in meine

Iprifdje 5}ejenfüd)e f)inein5ufe^)en, fommt einem fd)üd)=

ternen QSunfdje entgegen, ber mir metyr al£ einmal auf»

getaucfjt ift. 3d) fyäbe allerbing^ t)ier niemanb, mit

bem id) mid) über oortommenbe 3weifel unb 6d)ttne*

rigfeiten beraten fann; bie Sdmlmänner unb £iterar=

tnftorifer fönnen nid)t Reifen, roeil fie immer nur bie

Sd)ulbän?e oor fid) fe^en unb oom Serben unb Scfjaf»

fen in ber QSirHid)feit nid)t3 fennen. 2)af;er aud) bie

i
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oerfludjte Oberlef;rer--&ritif, bie je^t grafficrt neben bem

unfterblid)en 6efunbanerftil ä la 3uttan 6d)mibt.

6elbft ©idjter mie $infet ober <L gerb, ^fteper, bie

fclbft Gcf)öne$ gemacht rjaben, fann id) nid)t brauchen,

meil id) fein Q3ertrauen 5U itmen f;abe. QSarum? 2ßeit

id) nie ein münbltd)e£ ober fd)rifttid)e3 2ßort oon u)nen

gehört ober gefef;en fyabe, ba$ in fritifcfyen fingen oon

Q3erftanb unb öer§ gejeugt f;ätte. Solche £eute fteUen

[id) im Q3erfel)r aud) immer fyalb oerrüdt, um ben

fanget einer lebenbigen 6eele ju oerbergen, ben fie

roo^l füt;len.

2)id) aber, lieber greunb, fann id) nid)t mit einem

biden 932anuffript unb aud) nid)t mit einer fufjeffioen

^orrefponbenj gugrunbericfyten, fo menig, al3 id) felbft

bergteidjen au^fwlten mürbe. Itm Rettung oermorfener

®inblein märe e3 mir aud) meniger ju tun, alß um guten

9?at rjinficfjttid) ber Q3ermerfung nod) mehrerer. ©e=

brudt mirb nod) nid)t, id) fjabe nod) gar feinen Q3erteger

ungefragt, fietleidjt au3 richtigem Snftinft. QBenn nun

ber Spättyerbft nod) fd)öne trodene Sage brächte, fo

mürbe id) oielleid)t mit bem bis bafjin fertigen Un-

geheuer oon öanbfdjrift nad) 9ftünd)en fommen unb

2)id) in einigen furjen Sitzungen bamit behelligen unb

©einen ginger auf bie mir befonberS fcfyabfjaft er*

fd)einenben Stellen legen, b. f). mefyr auf ganje Partien

als auf Sd)ulbetail3, alles, oorauSgefefjt, bafj ©« als»

bann aud) munter unb baju aufgelegt märeft, unb, mie

gefagt, bie fteine 9^eife (Enbe Oftober unb 2lnfang3

92ot>ember nid)t gu nafrfatt auffällt.
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Hoffnungen fetje id) fo bünne auf bas 23ud), als bas

"Pflichtgefühl, mit bem id) es äufammenftopfte, biet ift.

SInb mie follr' id) anbers, menn ein ^ftaeftro mie Signor

'paolo fid) über bie £au^eit ber 2tufnal?me feiner metri«

fd)en 2Berfe ju beflagen fyat, mas übrigens §u ^ppodjon»

brifd) iff; benn ©eine 23änbe «»erben eifrig gelefen unb

fd)ön gefunben; allein es mirb bas als fetbftoerftänblid)

befragtet, mooon man nid)t ju reben brauche! Itnb

biejenigen, bie , reben fönnten (ober tonnten), galten

bann meislid) bas 9ftaut. 2)as grofte ^ublifum ber

Sugenb unb bes gebitbeten 2llters gerät fd)on einmal

Innrer bie Gacfje, moju inbeffen eine fompafte tyanb*

lid)e 2tusgabe ©einer £prüa beitragen mürbe. 3d) miü

aber mir bie Ringer nid)t länger perbrennen mit folgen

nafemeifen Sroftreben mie neulid) megen bes bramati»

fd)en ©lüdes, mä|)renb ©u bereits mit einem öeumagen

ootf Lorbeeren ein^ergefa^ren bift. 3u bem 2lltibiabes

in 2Beimar münfdje id) gerechtes Gcfyidfal unb frö£*

lid)es ©enieften. (2s mirb ^offenttid) bod) für ben

legten 2lft eine eigene ©e!oration unb (Einrichtung ge*

mad)t, menn nid)t für bas ©an$e!

2)u fjaft beine Firste unb greunbe fd)ön bemogelt,

i>a 2>u offenbar bie ganje 3eit, n?o ©u rufyen foUteft,

probujiert fyaft, ©ramen, 92or>ellen unb meift ($>ott mas!

9?un tannft ©u mieber nad) bem 2ßotfe rufen, es mirb

niemanb 9ftitteib fügten als id), ber id) bie ©röfte ber

2lrbeitsleibenfc^aft aus beren ©egenfatj, ber 'vftajeftät

ber ^aul^eit, fennen unb ju ermeffen meifj, mie bie

Sjötye eines 23erges aus bem Slbgrunbe.
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(Empfehle mtct) cjrüfjenb Seinen ebten Samen unb

reife glüdfetig.

Sein etyrroürbig alter greunb ©. Heller.

©rammaticibe. (Sine, rote es fdjeint, Don Keller nad)

ber Sinologie oon Sllcibe, ^elibe u. a. ad hoc gebilbetes Söort,

bas ben 6prbfeling eines ©efd)led)ts oon ©rammatifern bebeuten

lotl. (Sgl. 93f. 64.)

ObroobI meine fromme SERutter roeint.

»Sßieroobl meine fromme SSKutter roeint,

$a id) bie 6ad)' bätt' g'fangen an:

©ott foll fie tröffen, es mufe gabn,

Unb follt' es bred>en aud) Dorm (£nb,

3BiH's ©ott, fo mag's nit roerben g'roenbt,

35arum roill brausen güfo' unb §ä'nb' —
3d) bab's geroagt.« (Ulrid) o. £utten.)

$rofc3)einem 3Bappenfd)ilbe! fommt ä'bnlid) in f»er-

roegbs »35ebifation an ben Skrftorbenen« oor: »Srofc knappen

unb trotj SBappen« unb »$u ftirbft aud) auf bem 6d)ilbe, ja auf

bem 5ßappenfd)ilb«. 35er Don |)erroegb übernommene Sßablfprud)

§>uttens: »Jacta alea est!«, begleitet aud) fein ©ebiebt »3cb bob's

geroagt«.

3 u l i a n 6 d) m i b t s 6efunbanerftil rangiert mit

©ottfcbali, bem »eroigen Primaner« Kellers (ogl. 55f. 13). $)ie

6eiten, roelcbe 6d)tnibt im britten 'Sanbe feiner »©efebiebte ber

beutfeben ßiteratur« (1855) ©ottfrieb Keller roibmet, enthalten

neben oielem 33erfebrten mändjes 5ßabre, roooon fid) Keller ge-

troffen fiiblen moebte. £)as ibm reicbjid) gefpenbete 2ob Derbä'a>

tigt fid) allerbings als oerbrämter Säbel, aber fefunbanermäfeig

ift ber 6til 6d)tnibts besbalb nid)t ju nennen. Keller fdjeint oon

ben oberen ©pmnafialflaffen, bie er ja nur oom £örenfagen fanntc,

fid) eine allju fd)meicbelbafte 2Reinung gebilbet 3U baben.

SUfibiabes in 5Beimar. »ßieber SERaj, ba £>u es 3U

roiffen oerlangteft, roill id) ©ir in ber (£ile melben, bafc Sllfibiabes

geftern mit ©lana über bie 2ßeimarer Bretter gegangen ift. §>er*

t>orruf ber 6d)aufpieler jroeimal nad) jebem 5lft, bes Richters
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rotcbcr unb roieber nad) 2lft 2 unb 3. ©efpielt rourbe ©ortrefflid)

mit größter Umgebung, unb bic Collen roaren fo glüdlia) gegen-

einanber abgetönt, roie es fid) nid)t oft roieberfinben roirb. 53or

allem batte 2llfibiabes=53rod in (Erfdjeinung unb 2on etwas r>on

bem f)er3betoegenben feines Urbilbes, wenn er aud) an biefem

erften 2lbenb nod) nia)t frei genug über alle feine SDüttel ocrfügte.

§rl. 3enide, eine böd;ft begabte junge ©ame, Doli ©eift unb Tem-

perament, mar in ber Jat ber »ambrabuftige 5Birbelroinb«, ber

alles mit fortrtfe, Simanbra (grl. 2übt) febr innig unb roarm, nur

ein roenig au beutfd) unb elegifd), 6aoits als ^barnabaj mufter-

baft. 2)as ^ublifum aber, bas fid) fo roarm bingab, oerbient in

unferer beutigen oieloerrufenen füblen &'ü oon allen 2Kitroirfen=

ben bas befte 2ob. 9lid)t ein SBort ber ©icbtung fiel au 53oben,

unb bie 3umutung, einer fo innerlidjen gabel burd) all bie ^ell-

bunflen 3rrgänge ju folgen, roar an 6old)e geftellt, bie ibr geroad)fen

roaren. (Ein geglüdter 2Jbenb!« (IJepfe an 3Kaj Äalbed. SBeimar,

13. Oftober 1882.)

66. öepfe an Heller.

SOlüncrpcn, 16. Sluguft 1882.

3$ l?abe e$ nid)t (äffen tonnen, tiebfter 9fteifter ($>ott°

frieb, ©eine frifcfygetegten tprifdjen (Eier unter Pier

2lugen ju begadern. 9hm |>off ict), 2)u tt)irft fein ©e=

fid)t gießen, fonbern au^effen, tva§ iä) 2)ir eingebrodt

tjabe. Scfjtnedt e3 2)ir au3 einer anberen Sdjüffel al§

ber berlinifcfjen beffer, fo bift 2)u natürlid) padrone,

padronissimo. Sine oiel nahrhaftere roirft 25u fct)n>er=

tid) finben. So, nun \)abt id) meine Sdjutbigfeit al$

S^lofterbruber getan, i>a ber ^atriard) mid) gebeten,

mein gürroort bei 2)ir einzulegen. (Enbe Oftober ift

eine fd)öne 3eit, unb hoffentlich „troden" genug, um

oerfcrjiebene 6cf)äfd)en atsbann conamore auf§ Srodne

ju bringen. 3d) freue mid) f;öd)lid), bafj 25u mir ta§
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jus primae noctis einräumen roillft. Über alle fef)tenben

ty$ unb b'3 roill id) bann beibe 2lugen aubrüden. (Eud)

23ud)ffabenmörber gehört ja boef) bie 3ufunft, unb id)

merbe mid) be^fjalb nid)t im ©rabe meiner Q3äter um»

bret;en. Q3on meinen ^rauenjimmern frifdje ©rüfje.

Sage ein freunbtid)e$ 2Bort an 23aed)tolb. £ebe roo^l

unb sürne nüb!

2>ein ättefter <£. ö.

3 cb b a b e es titelt I a f f e n fönnen. £epfe beftimmte

feinen Verleger, ber ©ebtcbje megen an Heller beranjutreten, unb

bie 6ammlung erfd)ien benn auch, 1883 bei 5ßilbelm £>ertj in

Berlin. (Ein ©efd)ä'ft war ja ber 32 'Sogen ftarfe 55anb ooraus-

ftcbtlicb nid)t, roeber nad) bes SMdjters nod) bes Sucbbänblers

SDleinung, unb roenn Heller aud) mit feinen ^rofafebriften ju fjerft

übergegangen mar, fo bätte ber Verleger ibm bamals boeb nod)

€a)triierigfeiten gemaebt. Sebenfalls überbob it>n ber greunb ber

Unannebmücbfeit, fid) antragen ju muffen, unb beugte ber für

ibn nod) unangenebmeren (Soentualität oor, abgeroiefen au roerben.

§eute baben bie Auflagen ber in aroei Sä'nbe getrennten »©efam-

melten ©ebidjte« bie breifeig bereits Übertritten. 2Rit bem für

ben 1. Oftober 1882 Derabrebeten SIblieferungstermin nabm es

Heller, roie geroöbnlid), niebt fo genau. $)as SÜTCanuffript ging erft

im gebruar 1883 nad; 35erlin ab.

67. Getier an Sepfe.

Sürid), 18. Sluguft 1882.

2CIö id) ben 33rief r>on Ser£ empfing, r;abe id) gteid)

gerufen: S)a3 ift SellS ©efdjofc! Vestigia leonis! ex

unguento leonem fagt ber Stpot^efer. Hnb e3 ift aud)

ein mo^ttätigeS Gätbtein, i>a$ eine entfd)iebene 2öen*

bung gur ©enefung r>om 3ögerroa^ne herbeiführen

roirb. 3d) fycfot feinen ©runb au refufieren, unb fenbe
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Sir al§ Q3iatitum meinen Sanf unb ©ruß, tuetcfjen

lederen Su freunbtid) teilen magft!

©. fetter.

Vestigia leonis erinnern an bie erfte (£piftel bes f>oraj

unb ir>r »quia me vestigia terrent«. »
<

3Bci[ mia)«, fagt ber

Sinter, »bie Spuren erfd)recfen, bie alle in bie f>öble bes 2öroen

bineinfübren, roälprenb feine roieber binausgebt« — eine Über*

tragung ber $fopfd)en gäbet t>om gudjs unb bem franfen ßöroen.

Ex unguento leonem für »ex ungue leonem« (an ber Älaue bes

2öroen«) aber ift ein Kalauer: unguentum ((Salbe) für unguis

(Staue).

68. bellet an Sepfe.
Süricb, 9. 9?or>ember 1882.

Su wirft, üon Seinem Siegesbummet aurücfgefe^rt,

tiebfter greunb, bereite bemerft fjaben, baft \d) bis jetjt

noer) nid)t an ber 3far erfd)ienen bin, ttne projektiert

xvav. 3uerft muß iä) Sir aber bie (Genugtuung funb*

machen, bie icf) empfanb, atö mir foroo&I §err §ertj au§

23ertin ai§ and) bie treffe ben guten unb gerechten (Er«

folg Seinem 2tt?ibiabes unb bie vergnügten Sage in

2Beimar erjagten. 9ftöge fict) ber unbegreifliche 2tbotfu$

auf ber Sofburg l?ier>on 9"c"ott3 nehmen, ber erlaubte

'pautuS neben ber meinen Verberge ber bieten naeften

23eine ^u ^ftüncfjen aber Q3eranlaffung „unentmogen"

fort§ufat)ren, bie Anfechtungen feiner eigenen 23eine

toüenbs in einen triumphalen Stopfer ju t>ern?anbetn!

QSarum id) nun mit meiner öanbfcfyrift nicf)t ge«

fommen bin, Sid) ju quälen, §at faft trauerfame llr=

fact)e. Ser Hm§ug in bie neue 2ßol?nung (3ettn>eg=

Sottingen 27), t>a$ (Einpacfen unb Sßiebereinrictjten
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ging fo peinlid) unb unbeholfen cor ficf>, bafj id) gans

bemoralifiert würbe, befonber3, at3 id) am 1. Oktober

erft beim 33üd)erpacfen angelangt, oon ber S}öt;e ber

£eiter rüdwärt3 mit bem 6d)äbel auf ben 23oben r;in*

unterftürjte unb ben SMnterfopf auffcfjlug. Stuf biefem

fünfte angelangt, fyatk id) fogar einen Moment, wo

id) ba$ £ieb ju G,nbe glaubte, ba id) auf bem dürfen

liegenb, mit ber öanb unter ben &opf griff unb in3

ftrömenbe 23lut griff. 5Me Gdjramme, bie inbeffen in

ad)t Sagen leibtid) feilte, fd)ien nur im erften
s2lugen«

blid ein &nod)enbrud) ju fein, wobei id) nid)t bebad)ti,

bafj id) in biefem galle fcrjwertid) irgenbeine 23etrad)»

tung anftellen würbe. 3tem, biefe ptör^lidje 2)emar--

fierung unmittelbarer Sobe3näf;e, an ber wir laborieren,

war ein ettt>a£ ftljlige^ 92or>um für mid). Sie 6d)n>e--

fter, bie mir auf bie güfje Ijalf, fagte aud) auf meine nid)t

ganj unbekümmerte 23emerfung, e3 werbe wol)t fertig

fein mit meinen Angelegenheiten, fo neuartig ^erjtid)

i^r: 9Zein, nein!, bafj bie tur^e 9?umpetei aud) ju einem

Hnifum für mid) würbe.

3efjt raud)t er wieber, ©ott fei 2)anf ! Stuf nädjften

6onnabenb r;abe id) für bie üblicrje 9ftartin3gan3 auf

ber 9fteife unterfd)rieben, in bem 6äld)en, ba§ 2)u

fennft, wo e3 rMf^n toirb: Sine gute ©an§ eine

fromme ©an$, eine garte ©an$ eine !tuge ©ans uff.

Snjwifdjen ift e£ jetjt QSinter, unb finb bie Sage fo

fitrs geworben, bafj baß 9?eiSd)en in3 Söaffer gefallen

ift, äumat ba3 ^anuffript aud) nod) feiner völligen

2)icfe ermangelt. So will id) benn bie 9^atlofigfeit, bie
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meinen tprifdjen Stern Oon Slnbeginn umroötfte, bi3

gu (Bnbe tragen, fo gern id) Sir ben metrifdjen S}eu--

fdjober gejeigt fyätte. Übrigen^ foH Sir ber Q3erteger

feinerjeit bie 2lu3f;ängebogen sufenben. Q3erfäume ja

nid)t, bie jef^t erfd)ienenen ©ebicfyte oon (L gerb. Getier

3U lefen; Su roirft greube baran t;aben. Sie gehören

geroifc ju bem 23eften, toa3 feit geraumer 3eit erfdjienen

ift; allein aud) jc^t nod) möchte id) itjn nid)t fonful*

tieren. Sod) t>a§ gehört nid)t jur Sadje; e3 ift ein

fd)öne$ ©ebid)tbud) unb roirb e3 bleiben.

Sie nooeßiftifdjen Q3orpoften, bie Su überall toieber

aufgeteilt r;aft, finb mir natürlich nid)t entgangen; id)

mufj aber roieber bie näd)fte Sammlung abroarten, um

fie genießen ju tonnen. 2lud) oon Storm $ahi id) nur

bie 5}älfte feiner neuen (Sefd)icr;te erroifd)t, ba t>a$ be»

treffenbe 5}eft Oom £efefaal oerfcrjroanb, e|)e id) fertig

mar. Hnb t>o<$) fyatU id) mir alle ^ürje gegeben, ioeil

ber treffenlidje Slltgefelle an ber Sadje nod) bie un»

gebulbige greube ßine$ 3üngling3 empfinbet.

3d) grüfje Sein 5)au§, bie grau Oberin juerft; biene

Su mit bemfetben t>em Serrn, gleid) Seinem f;od)»

feiigen &önig, unb bleibe getreu Seinem graulichen

£er;enträger unb S^opfpurjler

©ottfr. Gelier.

©iegesbummel. £>epfes mit ber Söeimarer 2Iuffüt>rung

bcs »Sllfibiabes« gefrönte 9iunbfabrt.

$)er unbegreifliche 2lbolfus auf ber §>ofburg
Slbolf SBilbranbt, ber SMreftor bes Wiener 23urgtbeaters.

55er erlaubte Paulus neben ber roeifeen Ver-
berge ber Dielen nadten 93 e i n e. ^)aul £epfe, beffen
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SMlla in ber Suifenftrafje gute 9ca#barfcbaft mit ber ©lt)ptotf;ef

bielt.

60 neuartig fceralia). 2öie tief berührt uns bas 5öort

bes einfamen, iiebebebürftigen SMajters, ber, nad)bem er bem

©onnenfajein Dom 33ürgli 33alet gegeben, aufoer bem ©orgen-

bred)er im 3BeingIas fo gut roie nichts mebr hatte, roas ibn er-

leuchten unb erroärmen tonnte, unb ber, angeficbjs bes lobes,

üielleicbj jum erften unb lefeten SSTCale, ein 3^id)en b,eralid)er

Seilnabme oon bem mürrifajen, eingefebrumpften unb oerbitterten

2Befen empfing, bas gefpenfterbaft neben ibm Einlebte!

3etjt raucht er roieber, ©ott fei 'Dant!« gu er»

gänjen ift: »2lcfet Sage roar ber grofeb fo franf«, bie erfte 3ctlc

eines SRündjener 93ilberbogenfprü4>leins oon SB. 53ufcb.

Sine gute ©ans eine fromme ©ans ufro. Jrinf-

fprua) jum Sftartinsfcbmaufe. $>ie 2Rartinsgans ift ein Vorroanb

jum Sieben: fie roill begoffen fein, »roill febroimmen noa> unb baben,

bas roirb uns roobigeraten«. 35as ift für bie mit ben ©ebräuc&en

beim Söcartinsfcbmaufe Vertrauten in »uff.« eingefdjloffen.

d. g. 2K e 9 e r s »© e b i d> t e« erfebienen 1882 bei £aeffel in

ßeipaig.

5)ie nooeUiftifcben Vorpoften: 3m Oftoberbeft oon

»9corb unb ©üb« ftanb bie Stooelie »Unoerge&bare 3Borte«, für

bas 3anuarbeft bei Sßeftermann roar »9tfno unb 2Rafo« angefün-

bigt, an ber ©pifee ber oon Stnton Gblinger bei ©raefer in Söien

berausgegebenen »öfterreid)ifd>en 9tunbfcbau« aber erfebienen »©ie

©renjen ber 9Renfa)beit«.

© 1 r m 5 neue ©efajicbte: »f>ans unb £>einj ftird)« im

Oftoberbeft bei 5Beftermann.

©leia) deinem b d) f e li g e n Äönig. griebrid) 2Bil-

fcelm IV. eröffnete 1847 ben (Erften Dereinigten ßanbtag mit einer

9tebe, in roelajer bie Söorte 3ofuas Dorfamen: »3cb unb mein |jaus

rootlen bem f>errn bienen.«

69. Sepfe an fetter.

2Rüna)en, 18. 9?oDember 1882.

3d) muf £)ir nun fagen, lieber Steunb, bafj man in

ber Suifenffrafte 49 fe^ir fäUäft auf 2)id) ju fpreeben

Ralbetf, fteHer.J)ei)f*5Brtefe. 20
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ift. 9D?an ^aftc bort bereite bie £ore roeit gemalt jum

feierlichen (Empfange be3 £of;en ©afte3, bie £>au3frau

r;atte überlegt, roeterje frönen ^ttündmerinnen fie 2)ir

porfer^en follte, baß trinfbare Fräulein, baß bie SMer»

fd)tüffel fü^rt, mußte alle Qßinfel reoibieren nad) alten

beftäubten unb bemooften (Bjtraflafdjen, id) felbft fjatte

bie betreffenben Kapitel in SeüfeS beutfdjer ©rammattf

nadjgelefen, um mid> für baß bet>orfter;enbe orttjo»

grapf)ifd)e Surnep bi§ an bie 3är;ne ju beroaffnen, unb

nun r;ören roir Iat;le 2lu3flüd)te, bie auf große f)ex%enß*

f;ärtigfeit unb unguten 2öiHen fd)ließen laffen; unb fo

ift nneber eine§ unferer „beften 3af)re" ((Sott beffere

fie!) oerftridjen ot;ne baß trauliche abboccamento, ju

bem roir unß rocu)renb biefe£ naffen Sommert tt)ie ju

einem troctenen 3nfeld)en, auf bem roir'3 un3 rootjlfein

laffen tollten, gefreut Ratten. 2)em brauen 6inbbab,

al3 er merfte, ba§ baß (Silanb, an bem er gelanbet, ein

tüdifcfyer Krabbe roar, fann nid)t trübfeliger jumute ge«

roefen fein. 3roar f;aben roir ben 23erid)t über ©einen

f>al$bred)erifcf)en Unfall mit gebü^renbem Sdjreden ge=

lefen; aber 2)eine 2tbfid)t, fo fd)lau fie oerfteeft blieb:

un3 baburd) roeid) ju ftimmen unb fo ettoaß roie gemin-

berte 3ured)nung3fcu)igfeit bei 2)ir annehmen ju laffen,

$at un§ nneber «in toenig beruhigt. 3d) toiH jroar

unferem 9ftünd)en nidjt fd)meid)eln, aber bie „langen

2tbenbe" finb nid)t baß llngenießbarfte barin, unb roir

Ratten für allerlei ^urjmeit beftenS geforgt, oon ber 55u

ganj fo oiel ober fo roenig genießen mod)teft, roie

2)ir beliebte, greitid) muß id) nun aud) beichten, ba$
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irf) ben f>interliftigßn 2lnfcr;tag gemacht ^»atte, ©ir meine

(Etfriebe oorfpielen ju laffen, unb öielleicfyt war e3 bie

Stynung biefe£ groeifetr;aften ©enuffe$, bie ©ein pro*

ptyt\\d)<>$ ©emüt beroog, ben ganzen 'plan fallen 31t

taffen. ©afür fyaft ©u mict) nun auf bem ©emiffen,

menn icr) biefe QBodjen, bie \d) Oergnüglict) mit ©ir gu

Perfct)lenbera backte, oon früf) bi3 fpät in ber tragifcfyen

Scfymiebe gubringe unb ben 25 Sa^re alten, fet>r oer-

rofteten Stoff auf om 2lmbo3 f)in unb tjer menbe, ba%

bie $unfen fliegen. ©ie Jüf)le gerne, au3 ber icr) bas>

3ugenbopu3 jetjt betrachte, fommt i^m {ebenfalls gu=

ftatten, ba bie gang erfunbene gäbet — nur eine 9?oti5

t>on jroei 3eilen finbet fief) bei irgenbeinem SMftorio»

grapsen ber S^aiferjeit — mir jetjt roie eine überlieferte

entgegentritt, ber ict) emsig unb allein bie mögtid)ft

ertebigenbe bramatifdje gorm ju geben fwbe. 2tber

flüger unb gefünber märe mir'3 taufenbmat, ©ein

lprifcf;e£ öerbarium burd)3ufd)nüffetn unb mief) be3

3mmergrün3 ©einer ©efüf)te ju freuen. 9hm, ©u bift

'pabrone. Ober fteeft am CEnbe bie geftrenge 6d)U?efter

bafjinter, bie roieber einen 9?ücffall fürchtet, unb ©icb

für'3 erfte nid)t aus ben 2tugen laffen roilt?

©ie ©ebid)te ©eine£ engeren £aub$manne3 unb

92ad)barn twbe id), roie ©u benfen tannft, mit großem

©an? gu mir genommen unb triete Sage lang mid)

baran beteftiert. 3er) rann mir aber nicfyt Reifen, e3 roill

mir bod) bei ber ^etyrgaf;! oorfommen, al$ oh e§ ©icr;*

tungen für 'poeten mären, bie mit nacr)- unb au^bief)«

tenber Seele bergteicfjen fjinne^men, mä|)renb ber naioe

20*
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£efer mit oielem fo übel baran ift, wie ein hungriger

mit einer 23üd)fe Doli gleictjeftraft. ©ine £erbe S^ürje

unb fdjroffe Q3erfd)toffenf)eit ift gewiß angiebenb für

ben, ber einem 2)id)ter banlbar bafür ift, bafj er „ibm

etn>a^ ju fdjaffcn macfyt". ©od) fetbft in ben 33allaben,

bie ja ben Dotfötümlid)en £apibarftil am beften »er-

tragen, !ann biefe &unft be3 öeUbunfete, be3 geheim-

ni^Dotlen S}infcf;teubern3 anbeutenber Striche unb Far-

ben §u weit getrieben werben, unb r;ie unb ba fdpeint

mir bie Sedmtf, beren <L $. <
-Üfl. fid) befleißt, an

Lanier gu ftreifen. 3d) fürct)tc, bieS wertootle 23ud),

ba3 fo oiel ®oftbare3 enthält, wirb überall oon ben $ri*

tifern, bie ja alle fjalb unb l>atb Dom Sanbwerf finb,

au^bünbig fd)ön befunben unb Dom ^ubtifum wenig

btafytet werben, baß burcf; ben füften ®inb£brei, ben

bie öerren Rattenfänger tym einlöffetn, einer berberen

5?oft nur att^ufebr entmö^nt roorben ift. 3cr) fetbft ^be

bie 'probe auf meine 2trt bamit machen fönnen, inbem

id) mid) fragte, tva§ Oon biefen Sacrjen, in einem Keinen

empfängnteoollen gemifd)ten 3irfel oorgelefen, einen

entfd)iebenen (Einbrud machen würbe. 2)a war e3 bie

SOZinberjabl unb aud) oon ber mand)e§ problematifcfj.

92iemanb wirb froher fein, burd) ben (Erfolg ad ab-

surdum geführt p werben, at3 id) in biefem ^aUe.

2)enn id) mag gern in einer großen ©emeinbe meine

2lnbad)t begeben. 2tber bie ^enge will ©ötter, bie fid)

ganj unjweibeutig offenbaren, fo bafy man einen ^anb-

licken &atecf)i3mu3 barüber abfaffen !ann. Qui vivra,

verra.
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Q3on 6torm fottf id) 2)id) münblid) grüben, tu e3

olfo leiber auf biefem notbürftigen 2Bege. Sein 3üngfte3

fdjeint mir bon fe^r fräftiger &onftitution unb bem

^apa alle (Btyre ju machen. 3m übrigen meift id) mid)

nid)t 5U laffen oor 3ufd)idungen guter 23efannter, bie

braue Ceute unb fd)ted)te 9ftufifanten finb unb mid)

n>enig fümmern würben, menn fie nid)t eine Quittung

über ba$ mir angetane öerjeleib verlangten. 3d) merbe

au£ 92otmel?r gerabefo grob, mie id) früher, mo id)'$ mit

ber 'pflicfyt ber Selbfter|)attung nid)t fo genau ju ne£»

men brauchte, motyterjogen unb menfcfyenfreunblid)

mar. 2)ie3 ift aber ma^r^aftig bie fiebente Seite. 2Benn

grau Sinnina ba$ fä^e, mürbe fie mir una grossa pre-

dica angebetyen laffen. 2lber ©oft fielet mid) ja bod),

unb fo miß id) tugenbfjaft fein unb fd)tieften. 2)enn id)

mufj freilief) nod) meine ^Palette pu^en für t>a§ Stüd

Strbeit, i>a$ morgen meiner märtet unb feinet Don t>nn

leidjteften ift. 3m ©runbe aber freue id) mid) ungeheuer

baju, biefes neue Stüd 2)ir einmal oorlegen 5U können

unb ju fragen, ob man nid)t aud) mit „nadete SW" eine

Strede meit fommen fann, menn man bie 2Baben baju

f>at.

£ebe mo^)l! Sdjönffe ©rüfje bon meinem — eben

jeijt mieber ooHactylig berfammelten — Stauenjimmer.

©ein 'paul öepfe.

ßuifcnftrafec 4 9, tjeutc 22, §epfes SBobnbaus.

Abboccamento: Sßerfebt Don SDlunb au SERunb.

5) e r braoc ©inbbab: ©cfd>irf)tc Sinbbabs, bes <5ee-

Jabms, aus »$au|enbuni>eine 9taa)t«.
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fUlcinc ISIfriebe: bas 1877 oollenbetc Sraucrfpiel, eines

ber bcbeutenbften Jbeatcrftüde £>epfes, bas nach einer unjulä'ng-

llcpen erften Aufführung in SDcüncben rehabilitiert roerben follte.

©er 25 3 a b r e alte,
f e b r oerroftete Stoff Ift ber

in 93f. 63 erwähnte »Saligula«.

53eiirgenbeinem fnftoriograpben ber S'aifer-

3 e i t. Sueton berieptet in feinen Äaiferbiograpbien, daligula pabe,

als er jur Sraüungsgetemome bei ©ajus ^ifo erfepten, ber mit

2ioia Oreftilla §od)3eit machte, befohlen, bie 33raut in feinen ^alaft

3U führen. (Er pabe fie jroar febon naa) einigen Jagen roieber Per-

laffen, nach jroei 3abren aber mit ßanbesoerweifung beftraft, roeil

fie in ber 3wifcben3eit 3U ihrem (Ehegatten aurüctgetebrt fei. Stach

einer anberen Skrfion foll ber Slaifer, ber, 511m §od)3eitsmablc

eingelaben, bem ibm gegenüberfitjenben ^Pifo bie 3ßeifung ge=

geben haben, er möge es nicht roagen, feine (bes Äaifers) grau 3U

beläftigen, roorauf er fie fofort Don ber Safcl roegfübren unb am
fclgenbcn Jage bureb Sbift öffentlich befanntmacben liefe, er habe

[ich eine grau geholt in ber Spanier bes 9tomu(us unb 2luguftus.

Spnlicpes roirb Don Eaffius 3)io in feiner 3tömifcpen ©efebiebte

überliefert. 2ioia Oreftilla beißt bei ibm (Eornelia Oreftina. §>epfe,

ber nichts wie ben bürftigen Slern ber gabel Don ber ©efebiebte erhielt,

hat bk 33raut Coelia benamft unb ihr manchen liebensroürbigen 3ug

gegeben, um bas unfcbulbige Opfer eines wabnwitjigen Jprannen

unferer Teilnahme 3U Dcrficbern. 2lber was Oreftilla nicht per-

fprach, hat auch (Eloelia nicht gehalten.

3a5 3mmcrgrün ©einer © e f ü b l e, ein Pon 3ean

'"Paul entlehnter Slusbrud. ©ie fleine »Über bas immergrün

unferer ©efüblc« betitelte Slbbanblung Don 1819 gibt 3war bie

^ergänglichfcit ber mit bem pbpfifeben SCRenfchen alternben (Emp-

finbungen 3U, perpeifet ihnen aber ein neues 2eben in ihrer 2luf-

erftebung burch bie Äunft. Schliefelich finbet ber ©iebter in ber

53ergeiftigung bes Ciebesgcfübls auch einen unperlierbaren Scpat}

unb ermuntert feine »liebe, weiche, warme, junge Seferin«, ihm

weiterhin ihre guneigung 3U erhalten, wenngleich er ein ftarfer

Sieb3igcr geworben fein follte. — Tas (Schriftchen erfchien guerft

in einer Sammlung romantifeber Stählungen unb würbe, feines

anfprechenben altersfreunblichen Inhalts wegen, in 31'erlichen Se=

paratausgaben oeroielfältigt, um oon ergrauten, auf bas 3mmer»
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grün fprer ©efübje fcproörenben Onfeln an aartfübjenbe, tofigc

9tfd)ten r>erfd)idt au roerben.

$>fe ©cbtd)tc ©eines engeren ßanbsmannes:
<£onrab gerbinanb SReper (fiebe 93f. 68).

$) t e Ferren Rattenfänger: SInfpielung auf 3ulius

3Bolff unb feine in bie SDtobe gefommenen fleinen (Epen. (Seit

1876 blatte SMffs »Rattenfänger Don Hameln« bamals fepon

3toan3ig Auflagen erlebt.

70. Leiter an Sepfe.
gürtet;, 25. ©e^embet 1882.

2)u £aft allerlei Stiert auf mein gefd)unbene3 Saupt

gefammelt, lieber 'paut unb ^fteifter, mit 23rief unb

23ud), unb id) n»iH meine Suljeitfcbreiberei nur gteid)

an biefem bieten (Enbe beginnen. 3n ber neuen Samm-

lung, für bie ict) fd)önften£ banfe, toaren mir bie Hn»

oergeParen QSorte unb bie (Bfelin nod) unbefannt.

CErftcre 9?ooeHe ift gerabefo rein unb ebel in gorm

unb Proportionen mie ü?r Sdjauplarj, bie Q3iUa 9?o--

tonba, unb id) preife ©eine jugenblidje Sdjütjenhmft,

mit ber S)u beinern alten ^aHabio biefen Q3ogel im

gtuge n>eggefd)offen ^aft. 23ruber Storm toirb too^l

bie^mal fid) nid)t über ju große Sexualität beHagen

fönnen. S)ie (Efelin, unb aroar ba§ Sier felbft, bot

mid) roaf)r£aft gerührt. Sie reu)t fid) als" TOtgefü^t

erroeefenbes' QBefen gteid) an bie <pfabe be3 &o^lbaas'

unb ^örifeS arme Siere unb unterfdjeibet fid) baju

nod), bafj fie eine ©efetyrtin üon ^enfdjenelenb ift unb

oon biefem gepflegt toirb.

(E3 fängt mir atlgemad) an aufjubämmern, xva$ ©ein

großer gleifl oex 3ufunft bebeuten wirb, unb bafj es



fid) um ein 9?ooenenmerf ^anbett, tpetd)c^ ein ganj

anberel Q3ßcttbilb barsuftelten beftimmt ift, at3 ber

madere Spieltagen in feinen 9?omantf?eorien fid) gu

oinbigieren immer unb immer mieber abmüht. 3)amit

miU id) 2)id) ober feine^megS oon ber aüerteuerften

23retterbube, bie aud) bie QSktt bebeutet, abteufen, aud)

menn id) baju bie Waty fyättt, fetye tnelmefn* ber neuen

2tnti!e mit offenem 9*ad)en entgegen. 2)aft id) faft bie

Gtfriebe ju fe^en befommen tyätte, fränft mid) freitief)

ebenfofefjr al3 bie perfekten SMertyüter be3 trinf»

baren gräuteinS unb bie mit ber blaffen Q3orfteHung

Derbufteten 9ftüncf;ener Schönheiten. 3)a3 aUe^ foÜ

aber nidjt gefdjenft bleiben!

(Erft nad)bem id) ba3 fc^te ^ündjener ^rojeft auf=

gegeben, famen mir 3uliu3 ©roffe£ ©ebid)te mit deiner

33orrebe in bie öanb. 2)u fannft 2)ir bod) ein biftdjen

oorfteflen, baft id) nun bod) einigermaßen fro£ mar,

©id} nid)t aud) nod) fequeftriert 31t Ijaben, fo erbaulid)

unb mürbigtid) ber Q3organg aud) ift. 3$ na^e mid)

übrigen^ erft jetjt bem 2tbfd)lufj meinet 33ud)e3, ba3

mir ^auptfädjtid) aud) feinet oietfad) oerjäfjrten 3nfjalt3

megen Sorge mad)t.

©eine 23emer!ungen über (L g. ^fteperS ©ebid)te

finb mir mo£t begreiflich; id) glaube aber, bafy in feiner

fnapp 3ugefd)nittencn 2ßeife eben feine Sdjranfe liegt,

unb ba$ er nid)t me£r §u fagen i>at, als er tut, fo

geiftooH unb poetifd) er ift. 2lud) in feiner 'profa

beginnt fid), mie id) fürd)te, ba3 geltenb ju madjen, unb

ba^er mag in beiben 9*id)tungen ber um ficr) greifenbe
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Manierismus feinen ©runb §aben. (Efjarafteriftifd) ift

t>a$ erfte manierierte ©ebicf;td)en ber (Sammlung, tt>o

ber alternbe öerr gennffermafjen mit unenblidjer güHe

bramarbafiert, toetyrenb ba$ mäßige 23üd)lein bie forg-

fam aufammengefeilte $rud)t eines gangen SebenS ift.

Hm i>a$ Särteffe 31t fagen, fo fommt mir fogar manches

tt>ie ^err(id) gemalte fünftüdje 33lumen oor; aber eben,

e3 ift £alt bod) gemacht unb 5uftanbe gebracht, unb bar«

um toirft e3 auf mid) in biefer 3eit, bie 2)u ja tt>o^l

!ennft!

2)eine läftige ®unbfd)aft ber 3ufenber nrirft £)u too^t

aud) nod) mit gänjlidjem Stiflfdnoeigen au bebienen

lernen, toenn Xu nid)t offenes 53ureau galten ttnllft mie

ein f>efperifd)er Gtraßenfefretär. 2)er 9Uu)m aH^u

großer ^enfdjenfreunblidjleit ift ein allju teurer unb

baju nod) probtematifdjer bei ©id)tern. 6d)ide lieber

5)eine fdjönen tarnen tägtid) in bie 5?ird)e unb gib

i^nen jenseitig eine 9ftarf mit obergmei für ben Opfer«

ftod. 2)aS Fräulein foU fie etxva nid)t beim 2ld)af},

ober ttne er f;eifjt, oerlneipen. 92afürlid) fenbe icf) (Eud),

ber oere^rten grau 2)oftor unb bem ganzen Saufe,

meine oert)ältniSmäfjig fcfyönften unb taugtid)ften öer*

5en3n>ünfd)e für ba§ fommenbe 3af;r unb rolle aud) als

ehrerbietiger &ned)t Puppert ber grau ©rofjmama eine

Öanbootl golbener 92üffe, n>or>on leine taub fein foU, in

bie £ür.

©rüfje aud) getegenttid) öerrn £ubn>ig £aiftner red)t

bieber oon mir, ebenfo Hermann Singg. 23aft> tfätti id)

2)eine neuefte 9?ooeHe in ber £>fterreid)ifd)en 9^unb--
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fcbau oergeffen, 2)ie ©renken ber 9ftenftf)beit, eine gonj

oertratfte (Erfinbung, erft etma3 ^iecf'öoffmann, aber

fofort in3 QSabre einmünbenb unb 9leate. Slber xva$

Witt) Abenberg ju biefer neuen teuflifeben $onfur«

renjanftatt fagen? (E3 oertautet fo fcfjon, e3 ftänbe

nid)t atleS gum ©tänaenbften mit feiner Unternehmung.

3er) benfe jerjt lieber mebr an mein 9*omänd)en,

morin atle3 im guten unb fd)timmen Sinne aufmärtS

ftrebt, unb i>a$ mit einer roirflicben 23ergfabrt oieter

9Jc~enfcben tatafttöptyid) abfließen foß. ©laubft 35

u

als Spracbenmeifter, i>a$ tjiefür ber Stiel: (Ejselfior

(£ongfetlomfcben 2(nbenfen3) angeben mürbe, ober märe

er ju entlegen unb ungeeignet? 3Ba3 bie neue Ortbo«

grapbie betrifft, fo reut e§ micr), bafj id) bem erften

2tnpraH nachgegeben fyabe, unb tonnte mit öutten

fingen: QSiemobl mein' fromme Butter meint', t>a \ä)

bie Sacf/ bäft' g'fangen an. 2tber nun iff$ gegeben.

25ein jer!nirfd)ter Heller.

3 n ber neuen 6 a m m l u n g : »Unoergefobare 5ßorte unb

anberc 5Zot>ellen«, 1883. 2)ie füt;renbc 9toDelle fpielt ju 'Sicenaa,

ber Stabt bes aueb Don ©oetbe gepriefenen berühmten 2Xrct)i-

teften ^allabio, unb jroar in ber angeblich, Don ibm erbauten 3Mlla
s^otonba. Äellers am 1. 3uni 1882 ausgefproebene Hoffnung, er

roerbe ben l)öd>ft roürbigen 6äulen, ^ilaftern unb 33ogenftellungen in

etlichen »3)iätDerlet3ungen« f)et)fes begegnen, t^attc fia) fcbnell erfüllt.

"Die ^ferbe bes ft o b l b a o 5 unb SRörifes arme
2 i e r e. $)ie beiben Wappen bes t>on |>einricb d. Äleift oer=

eroigten 5lofefammes 2Rid)ael Rofylfyaas, benen ©ereebtigfett roiber=

fubr, roenngleiaj ibr £>err mit allem, roas fein roar, unb bem

eigenen 2eben bafür büfeen mufote, foroie bas ^ferb £>anfel unb

bie Öcbslein 3Balfe unb ^Slafe in SCRörtfcs StRärajen »2)er 33auer

unb fein Sobn«, bie unter bem <Mebfcbinber ^eter 3U leiben bitten,
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bis bicfer t>on bem tierfreunblidjen grieber befcf>rt rourbe, finb mit

SRtnfa, ber franfen Sfelin ber SRutter 2amitj in f>cpfcs tragifcber

3^ot>eItcr oerroanbt.

3) e r neuen 51 n t i f e : bet $ragöbie »SMe §>od)jeit auf bem

5foentin«.

3 u I i u s © r o f f e s © e b i cb t e. £er;fe blatte in ben ©ebidjt«

bänben feines greunbes Sulius ©roffe, ber 3U ben »ilrfrofobüen«

geborte, fritifdje SHufterung gehalten unb fie »in neuer SlusroabU

herausgegeben.

53 e i m 51 d) a vj : in ber fd)on früher genannten 9Ründ;ener

53ierroirtfcbaft hinter bem alten 5)u(tplarj, roo f?er;fe mand)mal mit

greunben unb firofobü=©enoffen einen grübfdjoppen tranf.

3) t e neue t e u f l i f d) e ^onfurrenaanftalt: 5Inton

©blingers im vorigen 53riefe erroä'bnte neue »öfterreiebtfebe

9koue«. Obir>obl oortrefflid) rebigiert unb oon nambaften 5lutoren

unterftütjt, ging fie wegen SERangel an Jeünabme fdjon nacb

Sabresfrift ein.

<£ r 3 e ( f i o r. 6o lautet ber Sffel eines Don greiligratb Der«

beutfd)ten ©ebiebts les 51nglo=5hnerifancrs §>enrt) 5Babsroortb

ßongfelloro. 55as 5Bort febrt am 6d)luffe jeber 6tropbe roieber

unb be3eicbnet eigentUcfe einen böbetftebenben 9Kenfd)en. £>cr

©praebgebraud) bemäd)tigte fid) bes 2Ibjeftit>ums comparationis

unb roanbte es im 6inne eines imperatioen »fiöber bjnauf!« an.

Congfelloro befingt einen 3üng(ing, ber bas 5Bort als 5Babl-

fprud) im 53anner fityrt unb nä'djtücberroeile 3um 6t. 53ernbarb

binanfteigt, am 5ßcge bureb eine ßatninc oerunglüdt unb t>on ben

?[Rönd)en bes 5?lofterbofpi3es tot aus bem 6cbnee gegraben roirb.

Sine 6timme Don oben ruft baju: Sjjelfior! Reales unb 3beales,

©efdjebenes unb (£rbad)tes toirb ju einem al!cgorifd)en 53rei ter»

rübrt, ber nid)t naaj jebermanns ©efd)tnad ift unb Heller geinife

roiberftanb.

6eitbem bie ©efcbä'ftsreflame bas grembroort aufgegriffen, um
es 3ur 6d;uvjmarfe alter mö'glidjcn SRittel unb Hntcrnebmungen

ju madjen, üerlor (Srgelftor ben Steft feiner etbifefeen unb poeti=

fd)en 5ßürbe, unb ber beutfebe 53olfsroÜ3 gab ibm fein »f>öcber,

^eter!« auf ben 5öeg mit. 6o unb nid)t anbers roollte es auaj

Heller im »Sftartin ©aianber« üerftanben roiffen, unb ber STttel

bätte in ber 3roeibeutigfeit feines 6innes ibm oortrefflicb getaugt.
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(Es fiebt ganj fo aus, als babe 2ongfelloro«greiligratb bcn 3)id)ter

auf bie uranfänglid)e gorm feines Sjjelfior^omans gebraut,

©er ©cbluft, roie er in ben t>on S3aed)tolb angebängten »SDtate-

rialien« ffijjiert Dorliegt 023aecf;tolb III, 643), mit ber »33ergfabrt

am ^fingftmontage« unb ibrer »reinigenben 5Birfung« bätte ben

SMtel com ©atirifdjen roieber ins (Ernftbafte geroenbet, unb bie

ernfte roie r>citcrc ^arobie bes 2ongfellorofd)en ©ebidjtes roäre

Dollfommen geroefen. 3Bie er über »Sjielfior« bad)te, fpriajt

Keller flar aus: »2ßir baben 6ebnfu$t na^> oben, nacb ßiajt unb

S^ube: aber nid)t ber erfüllten ^flidjt unb bes befriebigten ©e-

roiffens, naa) bem £id)te ber Orbnung, fonbern nacb bem ©lanje

ber befriebigten 6elbftfud)t, bes Sbrgeijes unb ber 9tube bes

©eniefoens.« (31. a. O. 645.)

ailit Butten fingen. £>as gitat fa>int fia? bei Äeller mit

bem ©ebanfen an bk neue Ortbograpbie oerbunben unb feftgefeftt

3u baben. SBenigftens bot er es fdjon fünftbalb SIRonate t>orber

(im 53rief Dom 10. Sluguft) in bemfelben Sufanimenbang gebraucht.

71. Sepfe an Heller.

2Rüna>n, 1. 3anuar 1883.

ßrjjelfior ift ein ganj fd)öne3 QSort, tiebfter ©oto*

frebe, unb jum 3af)re3anfang, an tr>eld)em id> biefe

3etfen fdjreibc, ein gute$ 9J2otto, t*a§ id) meinen lah-

men 6d)enleln $u eifriger 23e^er3igung prüfen möchte.

2tud) Tfürbe unfer fereroigter Stltmeiffer im Sitetfin«

ben, ber gute Sluerbad), ber bie 6d)rr>äd)en be3 merten

^ublifum^ au3 bem ©runbe fannte, einem 33ud) in

hoc signo ben 6ieg propfjejeit fwben unb fid)erlid)

nid)t £itgen geffraft n>orben fein. 2)ennod) unb obmobl

id) nid)t n>eifj, nrie genau t>ietteid)t biefe flagge gu 5)ei»

ner £abung pa$t, „marnt mid) toa$, bafj id) babei nidjt

bleibe", ©in fotdjeS 3\tat iff mir nid)t ©ottfrieb

SMerifcf) genug, e3 erinnert an ©artenlauben*2lllüren,
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an ©ingelftebterei, unb id) söge eine fimple „33eröfa^rt"

ober n>a£ fonft fid) fd)iden mag, bei toeitem oor. lln-

angefe^en, baß jenes £ongfeHon>fd)e 'poem mir oon

je|>er ttue eine Attrappe oorgefommen ift, bie un$ 6d)ritt

oor 6d)ritt, Strophe für Strophe auf irgenbeinen 3n*

fyalt, ein (Srreid)te3, eine 2lu3fid)t oom 23erge3gipfet

fpannt unb juletjt mit Tangen ©efid)tem ftetjen läßt, ba

bie ^oral ber ©efd)id)te barin 3U befielen fdjeint, bafj

e$ auf ba3 stimmen unb klettern „al$ fold)e3" an=

fomme, tva$ mit geringerem lprifd)--pat£etifd)en 2luf»

toanb aud) ju fagen toar. 2)u wirft nnffen, n?a$ 2)u

mitlft unb tuft; mein Q3otum in£ 23laue foU £>ir nur

geigen, ba% id) al3 ©ein attjeit bienftmiHiger ©efetle mid)

nid)t fcr)äme, felbft mit ber 6tange im 9*ebel fcerum-

jufa^ren, wenn 2)ir bamit ein ©efaHen gefdjetyen fann.

9ieutid) ^at mir ein £anb3mann oon 2)ir ein 23üd)=

lein guge^en laffen, ba£ mir freilief) einen fo biden alle*

gorifd)=mpt^o(ogifd)en Qualm aufwirbelt, wie id) nod)

deinen erlebt, fo bafj id) nad) oergeblidjen Q3erfud)en,

mid) burdjjutappen, fdjteunigft fef?rtgemad)t unb mid)

in bie reine unb lieblid) burdjfonnte £uft ©einer

Sieben £egenben geflüchtet fjabe. 3u meinem großen

(Erftaunen f)öre id), baß biefer 92ebuliff in (Eurer flaren

Sagenwelt fd)Wärmerifd)e 2tn|)änger gefunben £at, fo

ben trefflichen QSibmann, ber an (Bd)ad in über»

fd)wenglid)en 2tu3brüden Oon biefemtandemaliquando

auferftanbenen ©eniu3 gefdjrieben §at ©a3 Sdjlimmfte

ift, bafy bie Stuflöfung biefer fc^r pretiö$ vorgetragenen

— nur §ie unb ba oon wahrem (Smpfinbung^aud)
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burd)roet)ten — ejtramunbanen 9\ätfei nod) toeit fibt)l--

tinifdjer ift, afö bie Offenbarungen fetbft. Itnb e3 ift

fo billig, ben Schein be§ Sieffinn3 ju erregen, roenn

man in Sanbroüften artefifdje 23runnen grabt, gu beren

©runbe fein biateftifd) geflochtene^ Seil r;inabreict)t.

3d) lobe mir bie ^ofeffe, bie au£ bem erften beften

Reifen lebenbige Quellen Jperoorfpringen laffen.

9ftit 3utiu3 bem ©roften r;abe id) meine liebe 9?ot

gehabt. Sr ift ein gar guter &ert unb auet) fidjertid) ein

%)oet, bem e$ nur leiber an jenem &örncf)en bon sens

fe^lt, mit roeldjem man fetbft bie tollfte ^antafterei

genießbar machen fann. Saju lieft er feine (Sebicfjte fo

unge!ämmt unb oerroatjrtoft an Kleibern unb Sd)uf;en

herumlaufen, roie er fetbft fict) ju tragen pflegt. 9?id)t

i>a% e3 üjm an innerer 9?einlid)feit fehlte; er ift eine

anima Candida roie roenige. 2tber roas er aud) an feine

Toilette roenben mag, e£ hatkt nid)t3; nid)t einmal bie

SMlfe feiner guten grau; unb aud) roa£ f)ier ein greunb

an tym getan, tjat fcfyroerlid) alle Spuren biefe3 natür*

lidjen Hnroefen^ getilgt.

2tber id) mufj fdjtieften. 3d) leibe tnel Sdjmerjen

unb fyabe trifte, unergiebige 5age. Sir roünfdje id),

bafj e$ mit Seinem btiu)enben unb grünenben (£rj$elfior

fo fortgeben möge bi$ an3 (Bnbe ber Singe. 9ftein

grauenjimmer grüßt r;erätid)ft. Sie ©rofjmama glänzte

über3 ganje ©efid)t com QSieberfcfjein Seiner golbenen

Mffe. fiebertet. 2> ein
cp

aul £ ß^
$ e r £>ere^Tlid)e 2U t m e i ft e r im 2 i t e l f i n b e n.

23ertt)olb 2luetbäcf) pflegte unfcfclüffigen 2lutoren, bie nid)t roufcten,
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mie ftc bte Äinber ibrer ßaune nennen follten, büfteid? mit felbff-

etfunbenen Itteln beijufpringen. (Er batte babei bie fomifdje.

©cbtoädje, feine tfberfdjriften, bie er für Originaleinfälfe t>fclt, roie

geiftiges (Eigentum au betoacben, unb fübrte einmal einen lä'djer*

lieben geberfrieg mit 3ob,annes 9brbmann (alias 9lumpelmaier),

ber ibm, roie er glaubte, ben geuilletontitel »Unterwegs« roeg*

gefapert batte. Vefanntlid) ftanb Sluerbad) ©eoatter bei Kellers

»gctynlein ber fieben 5lufred)ten«, Otto ßubroigs »3toifc^en §>im*

mel unb (Erbe«, 3ulius Jammers »©djau um bid) unb fd)au in

bieb« unb anberen literarifdjen Täuflingen, benen er ben tarnen

gegeben. (6iepe Slnton SBcttcIr>cCm a. a. O. 113.)

»5 s to a r n t m t aj ro a s.« ©oetbes »gauft« I, 6tubier=

jimmer: »6d;on roarnt mid) roas, tafa id) babei nid)t bleibe.«

(Ein ßanbsmann oon 'Sir: Äarl 6pitteler, ber unter

bem ''Pfeubonpm darl gelij $anbem fein oielbeftauntes (Erft=

lingsroerf »^rometbeus unb (Epimetpeus, ein ©leidjnis,« 1880/81

berausgegeben batte, liefe biefem 1882 feine »Sjtramunbana«

folgen, $)iefe Sammlung oon Sluffä'feen mar §epfe burd) (E. g.

SRepers Vermittlung oom Verleger Spittelers jugefenbet roorben.

(21. grep a. a. O. II, 339.) »6pittelers frübefter 2lpoftel«, roie

3onas grä'nfel ben $id)ter unb 6d)riftftelter 3ofepb Viftor 2öib=

mann im 6pttteler-£eft ber S^itfdjrift »6d)roeijerIanb« nennt, mar

oon feinen 3ünglingsjabren an mit ©pitteler freunbfcbaftlid),

fpäter aud) oerroanbtfdjaflicb, oerbunben unb trat, oon ber ©röfje

feines ©enius überzeugt unb burepbrungen, öffentlich unb prioatim

für ipn ein.

Tandem aliquando: »(Enblid) einmal«, eine t)äuftg oon

Cicero, namentlid) in ben (Eatilinarifajen 5leben, gebrauste ^Jprafe.

3 u l i u 5 ber © r o {3 e : 3ultus ©roffe.

(Esbattetnicbts: es f?ilft nidjts, im £>effifd)en unb lieber-

beutfcfjen gebräudjlid).

72: Getier an öepfe.
3üricp, 8. 3anuar 1883.

£iebfter ^reunb! 3<*) fyatte nid)t gemeint, 2)id)

tt>egen ber ^itelfrage unmittelbar in Sätigfeit §u fe^en,

t>a e$ noct) alle 3eit $at 9*ed)ne id) nod) ben neuen
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Scrjmerjensftanb ^inp, in bem 2)u lieber ju fiijen

fdjeinft, fo ^abe id) alle Hrfad)e, meine unbebaute 2ln--

bo^rung ju bereuen, freue mid) aber bennod) ©eines

lieben Briefes, roie es fo ber SBeft £auf ift. (Es genügt

mir, baft SDu annimmft, ber „Q3ereroigte" f;ätte bas

(Erielfior für trefflid) gehalten, um bie 3bee einftroetlen

aufzugeben; benn in ben legten 3eiten roar alles in unb

an unb um ben ©Uten fo gemacht, t>a$ es ausfaf;, als

f;ätte er fid) in feinen alten Sagen nod) fetbft gemacht,

roie roeilanb <2Bagner ben 33erouftten. <2öer roeift aber,

ob's nid)t fdjon früher gefdjeljen ift. (Es Ijanbelt fid)

atlerbings, roie bei £ongfelloro, um ein allgemeines

klettern unb klimmen an fid), roobei menigftens einer

mit ben Seinen auf in bie reinere £uft fommt; es follte

ein etroas ernftes 2)ing roerben, roo id) mid) roomöglid)

felbft etroas rütjre, roas freilief) <vDMufe Soften mürbe

('s !ofd)t ^äuf! fceiftt's alemannifd)). 2)a mirb es

nun am beften fein, ben Sitel aus bem fid) ergebenben

^erfonenftanb ju nehmen, mit Q3ermeibung aller 2lffe!--

tationen, bamit bas QKerllein felbft oon oornlperein ba?

oon rein bleibt.

^it bem „tragetapfrifcfyen" 9^eu=9^pt^otogen |>aft

2)u einen meiner aftuellen, feit einem Sahire unb länger

brennenben ©djmerjen berührt. O Königin, 2)u roedft

ber alten 2Bunbe unnennbar fdjmerätidjes ©efütyt!

<£. gelir Sanbem fceiftt eigentlid) (Eart Spitteler, früher

Geologe, bann langjähriger (Eräier;er in 9*ufjlanb, jetjt

£er;rer in einem 23erner ^rogpmnafium, in 9Zeuenftabt

am 23ieter See. 2)iefer 53eruf fdjeint feine fieiben a«
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£aben. Q3or ettva$ länger at3 einem 3a£re gab « w
2larau ein epifd)e$ ©ebid)t „^romet^euö unb (Epime-

t£eu3" in awei Seilen |>erau3, oon welchem gar nid)t

gefprodjen würbe, aufjer oon feinem nafjen Q3erwanbten

SBibmann, ber aber fowo^t biefe Q3erwanbtfd)aft aI3

ben 9?amen oerfdjwieg, fetbft ben greunben, bie er für

bie 'propaganba warb. 3d) warb Don einer magren

glut feltfamer unb wie au§ ber llrpoefie ftiefeenber

Schönheiten unb (Einfälle überrafd)t, obfd)on mir ber

brütenbe ©eift be3 ber Mangel (Entlaufenen nid)t oer-

borgen blieb. 2)enn fie finb fid) ja alle gleid). 2Benn

aud) Diel ©efct)madlofe3 untertief, fo war toä) eine

fotdje gülle ber 2lnfcfjauung in all ben perfonifijierten

(Eigenfdjaften unb ©eba^rungen ber Kreatur (id) meine

fcier nietjt bie eigentlichen mpttjotogiferjen (Erfinbungen),

bafj mir nicfytä VfyxilxfyzZ be!annt fd)ien. QBenn 5)ir

biefer ^promet^eu^ nod) nid)t befannt ift, fo fotlteft £Du

2)id) bod) zwingen unb 2>id) burd)fd)tagen; 2)u würbeft

finben, bafe man an bem 33ud)e eine 2lrt Sammlung

merfwürbiger Singe befitjt. . .

.

ilnlängft fanbte er mir nun bie (Eftramunbana,

worin allerbing^ ber Spafj aufhört. 33i3 oorgeftern

fydbe id) mit ber Stntwort gezögert, weil id) tm 9ftanne

nid)t wegtun mag ober fann. 2)ennod) \)obi id) jur (Er-

klärung, bafj id) mid) paffio Debatten muffe, i£m meine

Meinung über feine foömifdjen unb mptbotogifdjen

Öerrtidjfeiten offen £erau3 gefagt, unb mu£ nun jene

unglüdtidje QSMrfung gewärtigen. Snbeffen möchte id)

unter ber &anb jeben aufforbern, fid) in bie ©adjen ein

Ralberf, Rea«r-f)tQ|e.® rieft. 21
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rt>enig Inneinautefen, bamit roenigftenS ettt>a$ ©eräufd)

entfielt. 2)enn ber QSeltfreffer !ann o^ne bicfc fd)Icd>tc

QBelt gar nid)t leben. (E3 iff aud) nid)t unmögtid), baft

er unter unferen 'peffimiften, n>enn fie erff einmal bie

QBitterung ^aben, Furore macrjt, unb bann gibt e$ eine

grofte £uftbarfeit. 33i3 je^t riu)rt aller £ärm einsig

Oon QSibmann tyer, ber erften3 ein leibenfdjafttidjer 2ln»

preifer überhaupt ift, roo er fid) ertt)ärmt fwt, unb an>ei=

ten£ al$ ein aärtlid)er gamitienmenfd) fein Opfer fdjeut.

3n ben 3uliu3 ©roffe, an bem £Du fo trefftid) unb

ebel ge^anbelt l)aft, muft man fid; langfam ^ineinlefen,

um feine greube 5U finben, i>a ba$ Gcfylagenbe eine£

erffen (EinbrudeS au3 einigem Mangel an ber tupfte-

riöfen 92euf)eit fe^lt, bie fo fcfyroer ju befinieren ift. 5)u

fannft 2>ir benfen, roie e$ mir auf meinem Saufen oon

Tautologien gumute ift. £afj un3 nun trotjbem ber

befferen Sa^re^eit entgegen get?en, fte^en unb fitjen, fo

gut al$ möglid), unb grüfje työfelid) i>a$ grauenjimmer

t,on
(£urem ©ottfr. SMer.

©er »'S e r e ro i g t e « : 33crtbolb Sluerbad).

5ß i c roetlanb 30 agner ben 33erouJ3ten: ber Sa-

mulus bes ©oetbefeben Sauft, ber bas SD^cnfcr^Ecin (homunculus)

in ber Retorte beftüiiert.

Siner mit ben ©einen. 3n ber Serroirrung bes 33erg-

abenteuers fol(te, nad) Äeüers ^lane, bie jerftreute gamilie 6a-

lanber fid) glüdlid) jujammenftnben, ber "Didier aber sulefet in

eigener, roenn aud) oerbültter ^erfon fid) felbft als büfoenber 53c-

finger unb görberer foldjen geftfdjroinbels jum beften geben unb

[eine gefla'rten unb geläuterten politifdjen Slnfdjauungen entroideln.

©ie Skrgfabrt Dom f>immelfabrtstage roar als eine 2lrt ©cneral'

probe 3U ber am ^fingftmontage au oeranftaltenben Sluffü^rung
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gebad)t, bei roeldjer fid) alle guten Sftenfcben Dereinen follten, um

bie Parteien ber 6d)äbltnge su fluten, fo ba& bet Slusgiefeung bes

heiligen ©elftes nidjts im 2ßege geftanben roäre. Sin Joldjer

6d)luJ3 hätte allerbings, roie Heller fagt, SDWufe gefoftet, b. h. ilm=

ftänbe gemacht ober Äräfte (3Rau5=2TCusfel) etfotbert, unb bie

Slrbeit toar bem gealterten ©idjter auoiel. (Srmatinger ift ber=

Jelben 2lnficbt; er meint, Sieller habe biefen (Scblufo preisgegeben,

»offenbar, roeil er bie Straft nicht mehr in ficb fpürte, ihn auszu-

führen, ohne bajj er theatralifch roirftc« ((Ermatinger I, 648).

3) e r tragelapbifcbe 9leu«^P^t[oIoge: 6pittelcr.

Sragelapb, 33odhirfcb, ein antifes gabeltier, bem ©oethe literari-

fcbes Bürgerrecht alsSIusbrud für ein Ünbing oerfcbafft t>at.

»OÄ'önigin, bu toecfft ber alten SBunbe« ufto.

»Infandum,regina, jubes renovare dolorem«, ^irgils, Säneis II, 3,

in 6cbillers freier tfberfefeung.

$)er f u r 3 e *33 r i c f an ^Bibmann rourbe oon 33aed)tolb

roieber abgebrudt (SBaecbtolb III, 499).

Stuf meinem f> a u f e n r»on Tautologien. Sr meint

feine ©ebicbte, bie angeblich roie bie ©roffefcben alle basfelbe fagen.

73. Setter an öegfe.
3üricb, 1. 3uni 1883.

fiieber greunbfdjaftemann! 2)ein 33ud) gleichen

9lamen3 liegt nun fd)on geraume 3eit tdo^I jerlefen auf

meinen Sifdjen, unb um e£ in ben ®d)ran! fpebieren

gu tonnen, muft id) 2Ht enblicl) fcfjreiben, tva§ mir ftetS

ein Vergnügen ift, ba3 id) nur in aföetifdjer 23üd)er«

Iaune perabfäume. Q3or allem gratuliere id), bafj £Du

mit bem Sitel bem ©anfemarfet) ber „X. unb anbere

9lot>ellen", ber fid) bJnter S5ir £ergebilbet bat, gtüdlid)

enttuifd)t bift. SDie brei <$efd)id)ten £aff bu, alte$

^Bunbetfinb, prächtig fpmmetrifd) au3gebad)t unb burd>-

gefiü)rt, bafj fie fid) nne Sdjlangenringe tt>o£lmotipiert

in bie 6d)n>ctnäe beiden.

21*



324 öC3cc::>cc30C3Q 1883 ocsöcdocsocdocdq

3cr) oerfudjte ba unb bort barart 31t rütteln, formte

aber nicr)t$ ausrichten, ba fie 3U mol?l gefügt finb. §öd)-

ftenS bleibt nocr) ber 2ßunfd), bie eble ®arpatibe in

2)ar>ib unb Sonaten möchte oor ber äufjerften (Er-

niebrigung burd) baS ©cfjeufal bema£>rt bleiben, obgteid)

leid)t gu fefjen ift, ba$ c§ fict) um überlegte 2tbfid)t £am

bclt, um ben 3onat^an ganj auf feine 9)ö\)t ju bringen.

2Bir l?aben f?ier eben einen jener gälte, bie mir an an-

beren oermieben fe^en möchten unb felber nid)t oermei-

bin mollen.

£>a§ tragifcfye (Enbe ber beiben (Ejtreme in ben ©rem

gen ber 9ftenfd)I)eit bauert einen aud), t>a ein ibüttifd)e3

2tusftingen mögtid) fdjeint. 2lber ber ©runbptan be-

fagt einmal, bafj ritterliche ^apferfeit unb £eibenfd)aft

in einem 3U Keinen ^ftenfcfjenmefen nid)t befielen, unb

aud) ein 9^iefe mit ©emüt ben erften unb letjten Steunb,

ben er gefunben auf ter QSelt, nid)t überleben fann;

unb i>a muß bie üble ©emof;nr;eit, nur glüdtidje Aus-

gänge ju motten, mo man ein paar ©eftalten liebgemon-

nen fyat, ben ^latj räumen. Übrigen^ bebanfe id) mid)

mieber fcrjönftenS für bie reid)tid)e unb feine' 23emir»

tung, bie mid) itzn erften 2tppetit otyne alle Krittelei

ftillen lieft. S)a3 italienifdje Sdjtuftftüd mit tum gtän-

jenben Sieg ber 3ugenbfreunbfd)aft ift gar unfabelig

unb mür^aft. Q3ert)ef)ten miH icr) 2Mr nid)t, bafj man

fagt, im 3onattjan fyätte ber arme Sümnb Gaffel am (Enbe

mieber jum Q3orfd)ein fommen follen. 3d) fage jebocf),

ber Sd)mer3 um ba$ oertriebene, t>erfd)ottene Sier bürfe

ja um be$ ©an$en mitten fein oergebtidjer gemefen fein.
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Sonft Ijabe id) feit&er allerlei gehört tum ©einen

Säten unb (Srlebniffen auf ber 23iu)ne, aber nid)t3

92ä£ere3 unb 23eftimmte3. 2)ie Sadje mirb aud) o£ne

ba£ i^ren 2Beg geben, bi$ id) einmal a\le$ nad^ote unb

^rünblid) beaugapfte.

'profeffor Q3ictor 9^eper basier, ber 5)id) neulid) ge»

fe£en, fagte mir, 2>u roerbeft in nörblidjer 9^id)tung

reifen. QSknn gefd)ier;t bie3? Of;ne meine 9tofe*

fd>nrinbeteien erneuern ju moEen, empfinbe id) einft*

weiten bod) bie £uft, n?ieber einmal 23itber ju fe^en

unb bie 2lu3ftetlung in 9ftünd)en au befugen. 3ßürbeft

2)u üor QBinter^eit roieber bort fein?

2)er 2)rud ber ©ebidjte gef)t enbtid) bem Sdjluffe ju.

3u meinem Sdjrecfen fällt mir altem $ameet erft jetjt

auf, mie übermiegenb baä 23ud) ton Säure unb 9^anäig»

feit burdjtränft fein mirb, in einem 3eitalter, wo, n>ie

man fagt, nur bie Frauensleute nod) Q3erfe lefen. ®ic

Dielen SBieberfjotungen fann id) e^er fcewnnben, ba fie

eine fanatifdje 93erftärfung ber rerfünbeten öeitemabr-

beiten finb unb aud) in ber 23ibet unb im öomer vox*

fommen. @3 miU fid) inbeffen fdjon ein 2)epot milberer

2llter3poefie anfetjen au einem gelegentlichen 9?ad)trag3»

tt?efen, tt>etd)e$ t>ietteid)t üerfüftenb rüdroirft auf ben

(Effigfrug, n>ie bie Sadjfen 3uder auf ben Salat ftreuen.

2Beld)er QSil^etm öert} ift benn berjenige, roeldjem

2)u ba$ 23ud) ber greunbfdjaft bebijiert r;aft? SBelcfyer

$at eine gannö?

Saft 2)u aud) fd)on bie neue 2(rt Talent begabter

9?ot>eHiften bemerkt, toeld)« anberen bie ©egenftänbe ab=
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unb umfäteiben, ftatt ficr) eigene Stoffe au aücfyten?

unb aud) fonft atter^anb ^ippfadjen fdjiefjen? 2>a ift

ein 3üngling, bei bem id) ein paar alte knöpfe ju fin*

t>m staubte, bie er mir abgefdjnitten unb auf feine 3ade

genäht ^abe. 3d) f;iett e3 für eine eitle (Einbilbung,

bis id) im alten QBanböbeder 23oten be£ feiigen (Etau»

biuS eine Gdmurre finbe, bie jener in einem feiten*

tangen ^Plagiat fopiert fyal 3n einem anberen 92oöeHen--

budje finbe id) 23jörnfon, £>er;fe unb aud) einen ©ran

©. $eßer in (Eintracht ^eimlid) beifammen firmen, xva§

meine (Eitetfeit natürlid) nod) fcergröftert. Q3on bem

fiepten, ber mirftid) felber 3eug genug fjat, mödjte id)

faft annehmen, er \)äbt einen QSMtj machen tollen, um
3U geigen, roie bie ©erupften e£ ptten anfangen foHen.

3mmer^in finb e£ 2tn5eid)en einer übermudjernben unb

permitbernben 'probuftion.

92un lebe aber mo^t unb bringe mid) deinen ©amen«

gimmern in empfe^tfame (Erinnerung

aU ben getreuen Q3afaIIen ©ottfr. Heller.

»X. unb anbete 9t o r> e 11 e n.« 2)ie bequeme, r»on ben

granaofen eingeführte Spanier, eine ©ammiung t>on gleichartigen

literarifdjen (Srjeugniffen nad) einet 6tia> unb Jitelptobe 3U be=

nennen, fanb, nad) fjenfes Totgang, in ©eutfcbjanb Diele 9taaV

abmet.

©ein 55ud) gleichen Samens: 3)ie untet bet 2Iuffd)tift

»35ud) bet gteunbfcfjaft« berausgefommene feefoebnte 6ammlung

fjepfefd)et 9lot>ellen. — Pellets ©efübj bet SftoDelle »1>aDib unb

3onatban« gegenübet Jd)eint bod) bas teepte ju fein. 2öit beroun-

betn bie nie Detfagenbe Sedjnif bes 1)id)tets, bet eine eble gotm

gefunben bat, um mit ibt ben toibetfttebenben gemeinen ©toff ju

bänbigen. 5)et »oetföpnenbe« Scbjufe bet ©efcpicbje abet, bet
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ben ßefer mit ber ibm roert geworbenen §>auptperfon für immer

entjroeit, ift fdjroer ju ertragen. Heller meint, bas fei einer jener

gä'lle, ben roir an anberen Dermieben fetjcn mödjten unb felber

nicbj oermeiben wollen. 2ln ©torm fd)reibt er, bie für ibn ebenfo

roie für f)eofe gebrebte ^itle oergolbenb, nocb. beutlicber: »5lber fo

finb mir: »©eroiffe ©efa)äfts[?jDerIetjungen tabeln mir immer an

anberen unb begeben fie felbft« (Softer, 175). 3)en gegen bas

»6inngebid)t« vorgebrachten Säbel bat er roeber fjepfe noch,

©torrn oergeffen. — 2lm »'Sud) ber greunbfdjaft« bat fid) aud)

bie greunbfajaft Kellers f)errlid) bargefan. ©eine liebeoolle, an

3artbeit einjig baftebenbe Uritif fann aufoer bem glüdlidjen Slutor,

ber fid) als greunb unb 2)id)ter jugleicb, geebrt fiebt, niemanb

tä'ufd>en.

SBelcberSBil&elm^errj? 5)er Siebter unb 9lomanift

in SRünajen.

3 n einem feitenlangen Plagiat. SBie föftlid), ba§

fteller bie Diebe, bie ibn, §>epfe unb anbere beftablen, nur im all-

gemeinen erroäbnt, obne fie bem greunbe ju nennen, als ob er

fürd)tete, ifcnen bamit auoiel (Jfyre anjutun!

74. Sepfe an fetter.
2ttünd)en, 3. <3uni 1883.

2)afj roir enblid) toieber fctjtoara auf toeifj miteinanber

angebunben £aben, tiebfter greunb, ift mir ein um fo

größerer Sroft, t>a ict) ben fcf)önften Q3erf)eifjungen eine3

münbtidjen 23egegnen£ nict)t met)r traue. 2öenn n>ir?=

lief) bie babölonifcfye &unft--®onfufion ©ict) in unferen

©la^palaft locft, finb toir tx?at)rfcr)cinticr) über alle 23erge,

t>a mir oon ber Q3ölferflut fortgefpült ju werben fürd)=

ten, aud) toenn e£ un3 auf unferer eigenen Gd)oHe nod)

fo too^l fein follte, 2)u müfjteft benn fetjon im 3uti auf-

brechen, roo toir unfere 9?ofen um feinen ^preiö im

Stiel) laffen roerben. QBarum ict) fo lange ein ganj
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töricf)te$ Gcfjroeigen, ba3 mir felbff jur £aft mar, nicf)t

brechen fonnte, müßt' icf) nicf)t su erflären.

3umal e3 allerlei ju berieten gab Dort 23erlin, mo

mir im ^ärj je^n Sage fef)r frötylief) subracfjten, oon

deinen guten greunben unb 2tnbängern bort, bie 2)icf)

alle grüben laffen, in ber Meinung, icf) !önnte £Dicf) nur

mit einem 6prung abreißen, oon fjiefigen fingen, bie

2)u freilief) beffer mit eigenen 2tugen befefjauteft. 2)ocf)

mar icf) freilief), feit icf) mieber einmal meine Flügel ge«

lüftet iiatte, oor allem barauf oerfeffen, mit einer 2lrbeif

in$ 9leine ju fommen, ju ber icf) fcfjon jmeimal ver-

gebene Slnläufe gemacht, unb bie eine Sdjmungfraft for-

berte, mie icf) fie mir leiber nur in ben mag|)alfigften

2lugenbliden noef) zutrauen fann. (B3 fjanbelt fief) um

ta§ bußfertige (Enbe eines großen SünberS, ben einfach

t*om Teufel f>olen ju laffen, eine $u billige 2tu3funft iff

:

um feinen Geringeren al3 ben alten 33urlabor be Se-

villa, 2)on Suan Senorio. 3cf) mar längft ber 9ftei-

nung, baß e3 töricf)t fei, iljn ju einer 2trt ©egen-gauft

ju machen, mit fcfjönen ^ftebitationen über appetitliche^

2ßeiberfleifcf), ba3 9?ecf)t ber ©emiffenlofigfeit unb ben

3auber ber Sünbe. 25enn fjier läuft e3 boef) nur auf

einförmige Tautologien binau3, unb alle Q3erfucf)e, bie

©eftalt 31t vertiefen, fcfjeiterten an ber Q3orau3fetjung,

bafy er eben ein foldjer Sinnenmenfcf) von SeufeB

©naben fei, an beffen fogenannter Seele bem Teufel

nicf)t fiel ju tyolen bleibe. 9?un $ab' icf) tyn in eine

£age gebracht, aus ber U)m eine tragifcfje $ollifion er-

macf)fen muß, bie ben 23obenfat* von fittlicf)er (Smpfin-
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bung in ifjm aufrührt, unb nid)tS märe mir lieber, als

oon 2)ir ju bernefjmen, ob mir baS geglücft fei. 3d)

merbe baS 6tüd mot)l fogleid) bruden laffen unb mit

bem StlfibiabeS unb t>m Splter Sdjaufpiel ^ufammen

oerfdjiden, aus purer 33oS£eit gegen bie £odrtt>o£lmeife

ßritif, bie nid)t nriffen toirb, an metcfyem ber brei (Enben

fie mid) anfaffen foH. 2)enn bafj jeber Stoff fid) feine

gorm fd)afft nad) innerfter 2trt unb Nötigung, miffen

biefe öerren Gdjematifer nid)t unb finb in tätlicher Q3cr-

legentyeit, fobalb fie mit ityren paar Schubfächern nid)t

ausreichen.

2)aSfelbige erlebe \d) and) roieber einmal bei bem

greunbfdjaftSbud) unb muß lachen, menn oft an bem*

fetben £age 23riefe eintreffen, bie fid) grimmig befety*

ben. 2)aß ©u mir fo treulid) feftmbierft, foH 2)ir

fd)önftenS gebanft merben. £aft 2)ir gefielen, bafj id)

nur über 9?r. 2 fein gang gutes ©emiffen r;abe, obmo|)l

biefeS Stücl mir befonberS gerühmt mirb. 5}ier fcat

meine Palette nid)t ausgereicht, unb baS ©efü^t mollte

mid) nie oerlaffen, bafj 2)u etmaS oiel 23effereS auS ber

nid)t üblen (Brfinbung gemacht fyaben mürbeft. 3d)

fpüre baS jebeSmal, menn id) mid) in eine bavodc ^an«
taftif oerirre, mä^renb id), fobalb id) auf bem Butter-

boben beS einfad) 9D?enfd)lid)en bleibe, meiner Schritte

ganj ftdjer bin. (Ein ibpUifcfjeS SluSflingen t?ätte mir

nid)t genügt. (ES ift unb bleibt ein tragifdjeS Sd)idfal,

ja eS ift ber &em aller Sragif überhaupt, nid)t au ben

„mittelmäßigen" 9ftenfd)en p gehören. SMeS mirb fo«

fort fühlbar, fobalb bie $laufur aufgehoben unb ber —
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große ober fteine — 2(u$naf/memenfd) mit bem ttrirf»

liefen £eben in 33enu)rung gebracht roirb. — 2Ba3 ben

guten Raffet betrifft, fo bin id), nacfybem bie ©efcf)id)te

im berliner ZaQehlatt erfcrjienen mar, in brei oerfcfyie»

benen Briefen barum angegangen morben, if?n mieber

„51t Stanbe §u bringen", mie bie Öfterreid)er fagen. 3d)

fonnt'3 aber nid)t über 3onatr;an3 öerj bringen, meit

er fid) nämtid) oor ber guten Kreatur f
d) ä m e n müßte,

fie hinter biefen Qftenfcrjen aurüdgefefjt gu Ijaben. 9)lit

ber S^arpatibe mar'3 ein anber 2)ing. 2>ie mußt' er

nid)t fo gut aufgehoben mie ben §unb, unb baß er trotj

Öebbet „brüber tjinroeg fonnte", mar ba3 lernte 3eugni3

für feine oofle (Senefung unb Selbftgeminnung. 2>ie3

ift benn bod) mefjr mert, al§ roenn ba§ 'vtftäbcfjen nur mit

einem blauen 2(uge baoonge!ommen märe, ©inb 2)ir

übrigen^ biefe brei Stüde mirftict) red)t unb lieb, fo ift

e§ mir eine große greube, 'öa icfj aud) roaS auf fie blatte.

9hm foH noct) ein ameiter 23anb besfetben SitetS nad)=

folgen, ba ba§ greunbfd)aftsttyema meitauS nod) nid)t

erfcfjöpft ift. Sie fteine 6d)nurre, bie jüngft fjier über

bie 23üf)ne ging — e3 fd)ien mir luftig, 2trm in 2trm

mit ben beiben alten greunben einmal über bie Campen

5U btiden — , brefjt fid) aud) um 2ilmtid)e3, unb id) \)ohz

gute £uft, fie in ben 9?or>eflenbanb aufzunehmen, um

bamit bai Kapitel ber 5}au3freunbfd)aft abjutun, unb

jugteid) bem einfältigen 'pubtifu^ einen hoffen 3U

fpielen, ber t*a$ Vorurteil fyat, al$ ob 2)ramatifd)e$ fid)

nid)t lefen ließe. (Er ift ein fo fauler ©efelle, ba^ e§

i^m fd)on juoiet
<

vDZürj»e t>ä\id)t, xva§ jmifdjen ten $tam=
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mern ffe^t, in birefte 9?ebe gu oerroanbetn, at3 ob „(Ebu--

arb (Slunigunbe gärtlid) anblidenb)" fo

|immelh>eit oerfrfneben tt>äre oon „(Ebuarb fat) $uni*

gunbe gärttict) an". — ^Daneben ift nod) eine nacfjbenf*

licfje ©efd)id)te fir. unb fertig in meinem &opf, bie ben

Aberglauben ttriberlegt, als ob greunbfdjaft t»or allem

auf fittlidje Stellung gegrünbet fei unb bamit einen

©egenfatj jur oerliebten £iebe bilbe, tocu)renb and) fie

auf einem 9?aturgefiu;l tui)t, ba§ aller (Scrjranfen fpottet.

Unb eine anbere, bie fid) um oa§ alte Sljema bretjt, ob

ein ^ännlein mit einem QSeiblein greunbfdjaft Ratten

tonne, otyne bafj bie Sinne mit breinreben — NB. n>enn

beibe nid)t fdjon fürs Gpittel reif finb. Hnb bann —
aber S)u roirft fcfjon genug fyaben.

2ßenn biefe alten Sdjulben bejaht finb — benn

biefe (Erfinbungen finb fd)on etliche 3a^re alt — oertege

id) mid) auf irgenbein anbereS Getier. £Du Ijaft gang

recfyt, ttnr merben nadjgerabe überflüffig, ba bie jungen

Sperren e£ fo trefflid) auf unfere Lanier betreiben. 2)u

meinft boef; tt>ot)l and) &an$ öoffmann, ber ©eine gange

Palette geflogen f>at unb täd)erlid) bamit bin unb l)er

fledft. (53jörnfon bin id) nod) nid)t begegnet.) Unb

unfere S^rittf toittert natürlich nid)t Unrat.

£eberoof)l, £ieber! Unfere lange Zod)kx ift in

granjenSbab als barmtjerjige Sd)mefter, ba grau £ulu

6 QSocfyen &inberferien genießen foH. 2lm 20ften g^ß
id) mit meiner grau auf 2—3 2Bod)en rbeinabmärtS,

oielleidjt bis 23rüffet. — Übrigens ift bie SBelt and) auf

unferer 92agelftuf>- unb &ieS--(Bbene je^t ein £immlifcf;er



OOu •-••.„..-w •..••.....*•..••.....•• .• J.OOÖ ••-•• ••.. •....«••..•?.....••..••.....••..••.....•%.•

©orten ©otte3 unb aller ©öfter. QSie mag'3 erft an

deinem See au3fct)auen! 33on grau 2tnna unb ber

©roßmama 1000 ©ruße.

3)ein alter ^aul öepje.

8 u einer 21 r t ©egen-gauft. $epfes 23emerfung t>er-

urteilt mit 5led)t ©rabbes an ben paaren perbeigeaogene brama«

tifepe Slntitbefe »©on 3uan unb gauft«.

•Die pocproobltoeife Äritif. »§)ocprooblroeife« ift bei

Sepfe 3um fpöttifd>en Epitheton ornans ber Speaterfritif ge-

roorben, bie es ibm niemals reeptmaepen tonnte, obroobl er oft

genug beteuert, fie gebe ibn niepts an, unb er fepenfe ipr niept

bie geringfte 5lufmerffamfeit.

9t r. 2 : »©renjen ber 9Dtenfcppeit«. 5)ie tragifomifepe "Sepanb'

lung bes Problems mar bie flippe, an ber §epfe 3U fepeitern fürep-

tete, roäbrenb er baoon überjeugt mar, Heller pätte bas bunt-

beroimpelte (Scpifflein feines eigentümlidpen golbenen fmmors un-

oerletjt baran oorbeigefteuert, jum fixeren §>afen pin. 21m 3. Öf-

terer 1882 febrieb f>epfe an 2Raj Äalbed: »über deinen 3ugenb-

freunb |)inrje bin icp ebenfalls böepliep erfajroden. ©afe meiner

fo fläglicp enben mufete, bat feine ©rünbe, bie freilief) auf feine

'Poftfarte geben.« fnnje r>etfet ber fleine "poffierlicpe $elb ber

9tor>elle, ber alle f)epfefd>en ^Diminutio^oferoörtd)en in Slufrubr

bringt unb fid> feines geroaltfamen 2obes fo roenig oerfab roie fein

gleiapbcnamftes Sbenbilb.

©er gute Gaffel, ber treue f>unb in »$>aoib unb Dona-

tban«, beffen fid) Heller im oorigen 'Briefe angenommen t;atte.

5öie bie öfterreieper fagen. 3m alten SImtsftil ber

3Biener ^öorort-^oliäei Reifet es für »£in golbener 9ting ift Der-

loren unb roiebergefunben roorben«: Sin golbener 9ting ift in 33er-

ftofe geraten unb roieber juftanbe gebraut roorben.

•Dafe er trotj f>ebbel »b rüber binroeg tonnte.«

»darüber fann fein 2Rann binroeg« fagt ber 6efretär in »SDtaria

2Ragbalena« au Älara, als fi* it;m bas ©eftänbnis ibrer 6cpanbe

maapt.
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(Ein a » c i t c r 33 a n b b e s
f c l b e n Titels. "Das »23ud)

ber greunbfdjaft. 9teue golge« liefe nidjt lange auf fid) warten; es

fam febon im näcpften 3abre (1884) heraus unb enthielt aufjer bem

einaftigen »(£^arafterbilb« »3m 33unbe ber dritte«, jener »fleinen

©ajnurre«, bie bei §epjes 5lnroefenbeit in Berlin aufgeführt würbe,

»$>ie febroarje 3afobe« unb »Oute S?ameraben«. 2>ie aroeit-

genannte 9tooelIe ift jene nad)benflid)e © e f d) i d) t e, unb

ber Siebter bat fie feiner alten greunbin, ber »grau o. g.«, ber

er febon eine intereffante 23eid)te abgelodt, in ben mitteilfamen

2Kunb gelegt, eine grauenfreunbfdjaft jroifcben ber geiftig unb ge»

fellfcbaftliaj boebftebenben 3)ame unb ber ©ärtnerstodjter, einer

Verlorenen. $ie grage, ob es eine greunbfebaft ofcne Sinnlicbfeit

ätoifcben 2Rann unb grau gebe, wirb oon ber brüten Stooeüe, unb

jroar in oerneinenbem Sinne beantwortet. S)ie Verbältniffe, ober

fagen roir lieber ber oornebme (£barafter ber oon ibnen berührten

2Kenfd)en, roelcber ibre fittlicbe 2Racbt ebrt, nötigt bas wie für-

einanber gefebaffene abiige ^aar jur Sntfagung, naebbem fie er-

fannt baben, bafj ibre greunbfd)aft nur eine Sftasfe bes fdjlauen

Ciebesgottes roar. Von ber britten neuen greunbfdjaftsnooelle,

»6ieajentroft«, rebet f)epfe gar niebt, unb bod) ift fie niebt nur bie

^erle ber Sammlung, fonbern eines ber größten SDkifterroerfc

ber ^rofabidjtung fajleajtbin. Sieben ibrer äftbetifdjen \)at fie

bie ftärffte etbifebe SBirfung, obtoobl es gar nid)t auf eine folaje

abgefeben fdjeint. 3)te Äorrelate bes ©uten unb 3Babren, welche

bas 6cböne jur Volllfommenbeit ergäben, ftellen fieb ungerufen

oon felbft ein. 3n biefem ^unft ift »6iecbentroft« ber meift ab-

ficbtlidj beroorgefebrten 2Roralpäbagogif Äellers überlegen unb

fann fich im übrigen mit feinen beften SKoDellen meffen. $>er

febeinbar nebenfäcblicb bebanbelte biftorifebe funtergrunb, ben bie

jur Seit bes mittelalterlichen grofjen Sterbens in ßimburg a. b. 2.

fpielenbe ©efebiebte benötigt, barf für ein flaffifd)es 33eifpiel anti-

quarifeber 'Sefcbeibenbeif bei ooller 33ilbwirfung angefeben roerben.

£>epfe bat bas Sftufter ba3u felbft gefebaffen unb nicht in biefer

»greunblcbafts-Stooelle« allein.

£ans f>offmann.— <Der ßprifer unb 9looelIift £ans £>off-

mann hatte 1881 mit einem 33anbe italienifcber 9tooellen »Unter

blauem £imme!« glüdlicb bebutiert unb ihm 1883 ben »f>ejen«

prebiger unb anbere SZooellen« naebgefebidt.
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75. Keller an Sepfe.

8üri<fr, 12. 3uni 1883.

fiieber ^reunbl S)u fjaft auf meinen legten 23rief fo

trefflid) unb ger;attootl reagiert, baft id) 2)id) refp. (£ud)

nid)t abreifen laffen fcmn, of;ne nod) ©lud auf ben 3Beg

ju wünfdjen. 9ür bie unbekannten ©rufte au$ ber

„©roftftabt" (womit alle borten gezogenen SHeinftäbter

aufjutrumpfen ja nie oerfet;len, um ityre fritifd) bornierte

©efinnung red)t ju beurfunben) ban!e id) aud) fdjön--

ftenS; ©ott fegne bie Gpenber!

Stuf bie brei tarnen unb ben weiteren gtßunbfdjaft^

Robei freue id) mict) begierig unb neugierig. 2)en 2)on

3uan wieber aufgenommen ju fe^en, fyatti id), eljrtid)

geftanben, bi^er fein 33ebürfni3. 2Bir ©eutfdjen fpre=

djen ja nur wegen ^ftojart oon i£m, unb id) finbe in

ber Oper alle erwünfd)te ^oefie unb ^Xetaprjpfif be3

©egenftanbe3, jumal wenn, wie id) tjöre, eine aeitgemäfj

ebtere fjenifcfye 23er;anblung be3 6d)tuffe3 fid) anbahnt.

Überhaupt bin id) lein greunb ber Komplettierungen

unb Stiaben postHomerum. Hm fo ehrerbietiger werbe

id) ben §ut abaiefjen unb frottier; fdjroingen, roenn S)u,

woran id) nid)t gweifte, ein neues £anb unter altem

92amen entbedt unb erobert |>aft.

^ftännerfreunbfcfyaft ofjne Sichtung fommt gewift oor;

ift ber eine Seil brao, fo wirb e£ fid) wieber um eine

Oer^eyte ®d)Wädj)e ober Verborgene Getbftliebe ^anbeln;

finb beibe Seile 6d)ubjade, fo wirb e§ um fo infer*

effanter, i>m menfd)lid)en gunfen nad)5uger;en, auf bie

©efa^r £in, ein paar Salunfen ju ibealifieren.
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QSie 2)u aber bic greunbfcfyaft art>ifd)en jungen £eu*

ten gweierlei ©efd)led)t3 prägnant jd)ilberft, of;ne fie auf

niebergefampfte ©efd)ted)t3liebe folgen §u taffen ober

auf ein blofjeS grofeeS 2tnftanb3= unb ^flicfytgefütjt auf-

zubauen, barauf bin id> fct>r gefpannt. (Sana rein fdjeint

mir ta§ Problem nur in bem gatl gu fein, wo gwei Ooö=

lommen freie, nur oon fict> abhängige 2öefen liebefrei

»erfe^ren unb greunbfcfyaft galten. 2)a wirb bann

allerbingS alter&anb Gd)idfalige3 unb fonft lebhaft 23e=

wegteS einjutreten £aben, wenn e£ nid)t ein flein wenig

langweilig werben foll. 2Me geringffe QSärme aber,

mit welcher ber 2lutor etwa ba§ grauenäimmer be*

fdjreibt, ober ein unb anbere Situation wirb fofort ein

aptjrobififdjeS (Element einführen, welcfyeS ben £e£t oer=

birbt. 2Beil Su aber natürlich fd)on eine Teufelei

auSgefcedt fjaft, ein foldjeS ^ärc^en über ba$ (Eis au

führen, o^ne bafj fie ju tanjen anfangen ober an bie

güfje frieren, fo ift meine 9Zeugierbe barauf begreiflich

9fteine obige <p$rafe über bie Oper 2)on 3uan riecht

etwa$ nad) bem weilanb jungen 2>eutfd)lanb, ift aber

bod) nid)t fo gemeint; icf> fann mid) jetjt nur n\d)t beut*

lieber auSbrüden. (Ein paar Raffelten beS 3uwel3 t>aft

2)u übrigens, wie mid) bünft, bereite im 2üfibiabeS ge»

fd)tiffen, ben Stein freitief) aber an einen anberen 9^ing

gefetit.

9Zun aber will id) baS 9ftaul Ratten; baS tönt ja

alles Wie oon einem Oberlehrer, ber beffer wiffen will,

wa§ anbere wollen, als biefe felbft, unb in bie ©egen--

wart fdjreibt.
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(Empfiehl mid) ber Nomina unb reifet roo^t aufam«

men. £)ier ift tägüd) ©ctoittcr unb 'platjregen naef)

einem ^errtidjen ^ai.

©ein ©ottfr. Heller.

3 l i a b e n post Homerum. (£ine Ilias post Homerum
3U bieten, mar fajon ju 2Iriftoteles Seiten ein «Scblagroort, mit

bem man ein unfinniges ober ausficbtslofes Unterfangen ablehnte.

3lriftoteles tabelt aueb ben 5krfud), ben gabelteppid) ber 3lias

auf bem Sbeater aufrollen ober bie gerftörung Jrojas jur Ira»

göbie aufammenfaffen au roollen (Slriftoteles, ^oetif 18). dagegen

tonne, naaj ber SReinung bes äftbetifdjen ©efefogebers, bem

$beaterbid)ter eber empfoblen als toiberraten roerben, aus einer

Ccpifobe ober gigur bes alten f)elbenliebes ein $)rama au geftalten.

3n ber Spiftel an bie ^ifonen empfiehlt f»oraa gerabeau, fdjon

beroäbrte ©toffe roieber au bearbeiten (£>or., 2p. II, 3. 9). 5Benn

Keller bas, roas er prinaipieü gegen $)on 3uan als Sragöbie »er-

bringt, am 6d)luffe bes Briefes aur ^b^fe begrabiert, bie nach,

bem »roeilanb jungen 1)eutfcblanb ried)t«, fo gingen iljm roobl

feines gegen ^laten gerichtete 3noeltioen: »3liaben, Obpffeen

lünbigft bu uns prablenb an«, burd) ben 6inn, unb er entfdjulbigt

fid) binterbrein, ba\$ er es fo niebj gemeint babe.

76. öepfe an Heller.

aUünajen, 18. 3uni 1883.

3cf) muft nun gteid) ba^u tun, lieber greunb, einiget

^roblematifcfje in meinem legten 23rief aufauflären, ba-

mit 2)u md)t o^ne 9c"ot fortfäfjrft, 2)ir meinen &opf ju

jerbrecfjen ober boct) ben 2)einen ju fd)ütteln. 2)a3

9Zor;elId)en nämlicf), *>a$ ein (Ejempet [tatuieren fotl, roie

greunbfcfyaft nid)t auf bem 9?efpeft beruht unb minber

in ber 2tnerfennung getoiffer guter (Eigenfcfyaften tt>ur-

jett, al§ — gteid)n>ie bie unvernünftige Siebe — in

einem bünben 9?aturt>err;äftmg, nnrb biefeS fcfyöne unb
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nüfcticbe (Experiment an jmei ^rauenjimmern Ooll-

jier;en, bie ja o^ne^in freatürlidjer finb unb ftd) oon

£>aufe au£ weniger auf ben (Xf)arafterftanbpunft [teilen,

^ftit bergreunbfcrjaft amifcr;enQ3erfd)iebengefd)led)tigen

mein' id) e£ gang rote 2)u. ©aber nimmt meine ©e*

fd)id)te eine ironifd)e ^Beübung, inbem fie ba§ fd)önc

famerabfd)aftlid)e ©efübl als oerfappte Verliebtheit ent*

Stillt, roobet fid) ber männliche Seil feiner 9latur nad)

blinber unb eigenfinniger beträgt, ber roeiblidje tyxo*

ifdjer unb flüger. ^ftein £iebting in biefem 23anbe ift

aber eine fe£r nad)benflid)e, fünfbunbert Sa^re alte £)i*

ftorie Oon einer roir!lid)en unb roabr^aften Männer»

freunbfdjaft ä toute epreuve, bie toieber einmal geroiffe

Söne unb Farben »erlangt, roie nur 2)u fie auf ©einer

Palette ^>aft. 3nbeffen — ein Schelm gibt met)r als

er bat- liefern feltfamen Stbenteuer reifen roir (Enbe

biefer 2Bod)e nad), bis fiimburg an ber £abn, wo bie*

fetbe fid) zugetragen t/aben fott, febren aber fdjon um
ben 10. 3uli gurüd, ba mir beibe, id) unb meine grau,

9?ofennarren finb unb nid)t umfonft unfere 23eete fo

forgfättig gebüngt, mit £ebm gemifdjt, toieber aufgebedt,

befd)nitten unb begoffen fyäben motten. Unb biefeS

3>a£r fd)eint gang rofentoE ju roerben, menn auct) ber

unenblid)e 9?egen bie flugen S^nofpen einftroetlen nod)

oom Slufbredjen abhält

2Begen ©eines geringen SlppetitS auf meinen „Q3er=

fübrer" macf/ id) mir bie geringfte Sorge. 3d) felbft bin

faft 50 3af;re alt geroorben unb mar ganj aufrieben ba-

mit, ibn mit Sang unb Solang jur Solle fahren ju feben.

Ralbetf, ßeller.f>eq|e-«riefc. 22
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33i3 id) eine£ Sageä ein llngenügen empfanb unb ba3

23ebürfni3, if)n aus bem glammenfeffel roieber herauf«

$ubefd)roören, um ifm freilief) proprio motu mieber r;m«

einführen gu (äffen. 2Ba3 bie Komplettierungen be»

trifft, mödjt' id) bod) nid)t ein für allemal mid) Da-

gegen ftemmen. (E3 gibt Stoffe unb Figuren, bie burd)

eine 9?eü;e oon 3a^)r^unberten tangfam roeitergebid)tet

roerben. QBenn unfer gauff 2t« Zeil nid)t oorläge, ber

freilief) foöiet Hnjulänglidje^ enthält, mürben mir nid)t

aud) be3 ©taubenS fein, für einen (Seift, ber über (Grü-

beln unb (Ergrünbenmoüen aßen 33oben be3 naioen 2)a-

fein§ Oerloren, fei e$ ber anffänbigffe 2tu3meg, fid) oon

einem mef)r ober minber geiftreidjen Teufel f;olen ju

laffen. 9Zun erleben roir, baf) nod) fo manche Suren

Oorfwnben finb, roo er nur einen 23retter5aun ober eine

2ßanb faty, an benen er ben Kopf einrennen rooflte.

Öörft ©u ma3 oon Storm? (Er ift mir feit 9fto*

naten oerffummt. (Er fd)rieb gule^t etroaö mifjtröftlid)

über feine ©efd)id)te in ber 9?unbfd)au, mit beren (Enbe

er nid)t aufrieben mar. 2Bir aud) nid)t. 9ftan merfte,

mie er bem fd)önen 23au mit ©emalt eine red)t gierlid)e

Surmfpifje |)atte auffegen rooHen, beren ^ftafjmerf ifjm

ju burd)fid)tig geraten mar, fo bafj e£ nun ^ereinregnen

fann. (Er f;af fidjer bie ©efd)id)te oon oorn, ffaft oon

rücfroärt3 !omponiert, xva§ immer (nämlid) tefctereS)

ba$ Sidjerfte ift. £ebe mor;l, Seuerffer. £afj 2)id)

ferner lieben oon

©einem alten getreuen
<

p. öepfe.
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© e ro i ff e Jone unb g a r b e n, rote nur 5) u f i e auf
ber Palette b a ft. ©ollte es f>epfe entgangen fein, bafc ge=

rabe biet bie farbenfroben fünfte SDkifter ©ottfriebs faum oer=

fangen bätten, roo es galt, ben aus bem (Stabe Derflungener 3eiten

beraufbefajroorenen ©eift einer jebem 6d)idfalsftoJ3 ftanbbaltenben

SDtännerfreunbfcbaft beraufeubefebroören? Ober rooüte er ben

ftrengen Äritifer für feinen ßiebling geroinnen, über ben er gern

ein gutes SBort oon ibm gebort bätte? abermals befuebt f>epfe

ben 6cbauplarj einer feiner
<;

Pböntafiefd)öpfungen, als rootle er fid)

oergeroiffern, bafc bie 3öirfliajfeit fid) feinem 3auberroillen an-

bequemen mufjtc. (Sein fiimburg roirb ibn niebt enttäufebt baben.

Um ibn proprio motu roieber I) i n c i n ft eigen

3 u 1 a f f e n. £>epfes 3)°n 3uan f"brt bas (£nbe ber Sragöbie

berbei, inbem er, am gu&e bes 3$efuos ftebenb, erflärt, ficr> in ben

Ärater ftürjen 3U roollen; unb ber Sßorbang fällt, roäbrenb ber

f>elb fieb ju ber fatalen ©ebirgspartie anfajidt. 2Belcbes ^ublifum

roäre feinfühlig unb rüdficbtsooll ober leichtgläubig genug, ben

fid) felbft ju einem fo umftänblid)en geuertobe oerurteilenben

armen 6ünber niebt ju belä'djeln? (Er roirb toobl unterroegs liegen*

bleiben ober umbreben, benft ber naioe §ufd)auer unb fann's bem

Siebter niebt oeräeiben, bafe er bie Opernteufel um ibren f>ollen=

braten prellen rooüte.

3Benn unfer Sauft 2ter leil. (Eine geroaltfame, ftd>

felbft aerftörenbe parallele. 2Ils ©oetbe bas gragment oon 1790

berausgab, roufete er im grofeen unb ganaen febon, roie er ben

»Sauft« roeiterfübren unb feiner 3bee entfprecbenb jum (Enbc

bringen roürbe. 5)er (Ebarafter bes unfertigen gelben blieb un-

gebroeben, ber "Baum tonnte fid) bis 3um ?öipfel ausroad)fen. $)on

3uan aber hatte — bei 2Ro3art — feine f)öbe bereits erreiebt. 3)er

93aum, ber mit gebroebener Ärone in ein anberes (Erbreid) oer=

pflanat roirb, fann ben 33erluft burd) feinen nod) fo fräftigen

(Seitentrieb roieber einbringen. (Ein gealterter 9toue ift fein tragt-

fd)er $)on 3uan mebr, fonbern allenfalls ein fomifdjer ©raf Älings=

berg, ein ^«pa 3)on 3uan, ber auf feine fünbbafte Skrgangenbeit

pod)t, bamit man ibm glaube, ein eigenfinniger alter 9tarr, ber

einer ©rille roegen bas ©lud feines 6obnes unb biefen felbft oer=

niebtet.

$) i e ©efd)id)te in ber5tunbfd)au ift (Storms Sflooelle

22*
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>6cbtt>eigen«, bie bet Siebter audj bei Heller entfdjulbigen au

muffen glaubte. »3öenn 6ie bas 2ftad)roerf bemnäcbft Iefen,«

fajreibt er, »fo galten (Sie bitte mit bem 3)erbften niajt aurüd; id)

glaube, es wirb mir jeftt roobitun, einmal redjt gefcbüttelt ju

roerben; »ielleidjt febe icf; bann: roar es ber fpröbe 6toff, ober roar

es bie finfenbe Uraft? SMelieicbt roar es ja beibes.« (Softer

a. a. O. 6. 168.)

77. Heller an öepfe.
Süria), 20. Oftober 1883.

£iebfter greunb, e£ fällt mir eben ein, i>a$ id) nid)t

gerabe gu roiffen brause, ob 2)u gu Saufe bift ober nid):,

unb auf alle gäUe eine (Epiffel abflogen fann. 5)iefe

unverhoffte ginbigfeit mit meinen 64 Sauren ge£t mir

beinahe für ein 9riu)ftücf; oielleidjt ma<i)e id) nod)

anbere (Entbedungen.

3n8U)ifdjen fyabt id) längft ©einen 2)on 3uan unb

ba3 9^ed)t be$ Stärferen erhalten unb bebanfe mief)

fd)önften3 für aHe$ ©ute. ©er erfte (Einbrud bei beiben

Stüden toar, bafj e$ fe^r tüd)tige Scfraufpieter brauche,

um i^nen gerecht gu roerben.

25. Oftober.

6o toeit Jmtte id) jüngft gefd)rieben, al3 einer tarn

unb fagte, ©u liegeft franr" im 23ette; ba lieft icf) e3

mieber bleiben, ©id) nid)t ju beläftigen, unb \d)üttdU

ben $opf. 9?un Ijeifjt e3 toieber, e$ fei bod) fd)on einige

3eit £er, unb ©u ^abeft im übrigen blütyenb au£gefe£en.

2tnfang3 Oftober fd)roanfte id) gum letztenmal, ob id)

nid)t bod) nad) ^ündjen fommen follte, unb fyätte e$

a\xd) getan, roenn nid)t 9?egenroetter eingetreten roäre.

3er>t bin id) frot) barüber; benn nad) 9?om gu gefcen unb
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ben 'papft frant° au roiffen, iff §art für einen ©täubigen.

Unb iiod) t;atte id) fo gute 23erid)te über 2)einen testen

berliner 2lufentf)att, 2)eine 2tufgeräumtr;eit uff. t>on

oerfd)iebenen bortigen Souriften uff.

yjlit bem 2)on 3uan ging e3 mir furio3; id) f;atte

nacf) fd)led)ter (Seroor;nr;eit Oor bem orbentlidjen fiefen

barin tierumgefföbert unb, toeift ber teufet, burd) roeldje

©ebanfenlofigfeit, bie 3bee aufgefdmappt, bie groei jun*

gen £iebe£leute feien beibe unberouftt &inber be3 Gün»

ber3; nun fei ber 2lbfd)eu cor 3njeft bie einsige Sdjranfe,

über meldje berfelbe mdjt binroeg fönne, unb barau$ er*

machte fein UtyU$ ©erid)t. 9Zatürtict) tarn e§ anberS,

ba bergleicfyen |a nid)t aufzuführen märe, unb id) fanb

2>eine (Erfinbung Oortrefflid). (Sin Säfdjen iff nod) ba§

33ebenfen, ob i>a§ nunmehrige gefetzte Silier be$ 5)on

3uan nod) gang oerträgtid) fei mit ber 2lrt oon eroiger

3ugenb, meiere ber 3bee, roenn man ba$ QBort brauchen

barf, anhaftet, S)ier roirb ber 6d)aufpieler t>a$ Seine

8« tun fjaben. 2lm (Enbe ift ja jeber 5}eroi3mu3, unb fo

aud) Derjenige eine3 2Beib3oerberber3 unb ^äbd)en«

Jägers immer jung. £)er 2tbgang be$ oertorenen Sperren

ift pompös unb bie Sgene pTadjtDoll, roenn ber fiefer

Q3orfteHung^!raft t>af ober bie 53ür;ne il)re ^flidit tut.

2)eine See* unb Stranbfrudjt, ba$ 9?ed)t be3 Star»

feren, mar mir erft etroa3 frau$, bringt bann aber eine

Überrafdjung erften 9lange3 in ber (Entbedung ber

Butter unb (Erhebung ber Sflatrin gur f;öd)ffen 2Bürbe.

2)a3 broüige (Englifd) fagt mir nid)t gang gu, obgteid) e$

ben anfänglichen $inb$d)arafter seidenen roiH. Stilein
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unfere gütigen Sebnrig 9*aabe3 etc. roiffen \a ber«

gleichen fiegreid) ju tyanbfcaben.

3d) £ätte nod) Dom 6ied)entroft in ber 9ümbfd)au $u

fpredjen, tt>iß aber meiter nid)t$ metyr fagen, al^ bafj id)

um fo gefpannter auf bie weiteren greunbfd)aft$gefcf;td)*

ten bin. (Einer ber beurigen 3ugereiften meinte, bie ©e=

fcbid)te Htte nid)t tragifd) merben unb ©erwarb mit

fraftooflem ©ebafjren £uft machen unb feinen greunb

mit in ba$ ©tüd ^eben follen. 2lbgefetyen oon ber £ln=

jiemlidjfeit fo(d)er 2)efiberia, gerabe in ber Sauptanlage

jebe£ fremben ^robufte^, ift e§ naef) meinem ©efityl

fc^r richtig, menn aEe ober faft aße biefer 2)id)tungen

tragifcfyen SenorS finb, rocil i>a§ greunbfcfyaftfyatten im

©lüde feine befonbere &unft ift, t>a$ üngtücf aber ber

intenfioeren ^affion immer bie bösere QBeüje gibt.

§offenttid) treibt 2)id) biefeS ©efd)toä£ au$ bem

23ette, trenn ©u nod) brin bift. Q3on mir ein anber*

mal. 2)ie ©ebichte finb fdjon lange fertig gebrudt; id)

fyabe aber nod) feine (Eyemptare. §err öer^ roiU fie erft

im 9?oüember oerfenben unb brudt oortjer eine neue

Auflage, Toa3 ibm tt>of)l befommen möge!

(Empfiehl mid) bod) auf$ neue deinen S)ulbinnen

unb lebe tt>ot>t!

2)ein unoeränberlidjer ©. Steuer.

6 e b r t ü d) t i ö c Scbaujpieler. ipinter bie[ct gorbe=

rung cerftedt fid) ein e^cr cbiebnenbes als auftimmenbes Uttoif.

SBctbe 6tüde baben (in Hamburg, granffurt unb 'JBien) febr tüd)=

tige 6cbaujpicler gefunben. »5)as 9ted;t bes ©tarieren« tjattc bei

feinet erften 21uffübrung im Hamburger ^baliatbeater (am 17. 9to=

Dembei 1883) einen ftarfen Srfolg, ber länger naebroirfte als ber
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Slc^tungserfofg, ben ein 3abr barauf »$)on 3uans £nbe« am
SBiener 33urgtbeater (mit ©onnentbal in bcr STitelroIlc) baoon-

trug. Äeller gebt um bas f>auptbebenfen, bas ben 2Biberfprud)

in bcr 6acbe roie in bcr '•perfon betrifft, oorfidjtig berum, inbem

er bie ewige 3ugenb bes 33erfübrers ber Äunft bes ©dwufpielers

jufd)iebt. 5)er 6d)luf3 nabm fein Sftalerauge gefangen. (Er mar

in 2Bien pradjtooll in ©jene gefefot unb gab ein febensroertes 53ilb,

por roelcbem bie toftbare- 6taffage in ber perfon $)on 3uans bätte

oerfdmrinben muffen, roenn es niebj <Sonnentbal geroefen roäre, ber

ben (Sntfcblufe, buraj feinen 2Inftieg jum 33efuo (in ber rechten

Äuliffe) mit ber feierlichen Haltung bes ©elbftmörbers befräftigte.

2Kan fagte ibm ßebetoobl — auf Sßieberfeben!

Unfere blutigen f> e b ro i g 9t a a b e s : bie 9laa^foIge=

rinnen ber ibrer Seit roeitbcrübmten 9taioen bes berliner 6d)au-

fpielbaufes unb ©attin bes §>elbentenors Gilbert bemann, grau

^>ebroig 9tiemann-9taabe.

6 i e cb. e n t r o ft, bie mebrbefprodjene erfte 9tooelle ber neuen

golge, erfebien im Oftoberbeft ber »1)eutfcben ^unbfajau«. 2RerN

roürbig, bafc, nad) ben ermunternben Präliminarien, Kelter über

bas 5Berf »roeiter nichts mebr fagen roill«, fonbern einen »8u«

gereiften« aitiert, bem ber tragifdje Ausgang ber ©efd;id)te mifefiel.

6eine 53erteibigung bes f>epfefd)en 6tanbpun!tes erinnert an ben

gefefelid) beftellten (Saajroalter, ber ben 6d>ulbigen r>or ©eriebt Der-

tritt, ©eroif} gibt bas Unglüd ber intenfioeren ^affion immer bie

böbere SBeibe, aber bie tragifaje STtotroenbigfeit ift biet boaj tiefer

in ben Sbarafteren unb in ber Seit begrünbet, in ber fie unb bureb

bie fie finb unb roirfen.

©egen 6torm rübmt Heller ben »eigentümlichen 9lei3« ber ©e-

febiebte. Stur fommt es ibm bebenflid) cor, bah f>epfe eine (Ejtra-

9leife jur 'Sefidjtigung ber 6tabt Limburg unternommen babe,

»obgleicb bie ßofalfarbe febr gut roirft«. (Er, ber 9tfegereifte, roollte

barin eine Sllterserfajeinung erfennen unb meint, roenn eine foldje

9teife aud) jeitroeife oerjünge, fo fürebte er bod), bah es fid) fd)Iiefe-

Iid) bamit Derbalten tonnte roie mit allen anberen Skrjüngungs-

mitteln. ©einer 2Infia)t nad) überbolt bie ^bantafie bes ed)ten

©idjters jebe 2ofalbeaugenfd)einigung, bie ibn unnötig, roenn ntd)t

gefäbrlicb büntte. Sine foldje t>a[b medjanifebe 93eibilfe laffe, rote

bie '^botograpb.ie beim Porträtmaler, einen Mangel an 93orftel=



lungsoermögen erfennen, ber auf ein Srlabmen ber (Scrjaffensfraft

Anbeute, £>as roar auaj £epfes Ärebo, unb niemanb eignete fid?

in biefem galie weniger 311m abfdjredenben 33eifpiel als et. »6ie-

cbentroft« toax, tote aus feinem Schreiben com 18. 3uni 3U erfeben

ift. fo gut toie fertig, als es ibn reijte, fiep. burd> Slutopfie Don ber

3ßabrbeit feines ^bantafiebilbes ju überzeugen. f>öd)ftens fann

es fidp nebenbei nod) um ein paar Sftetufcben unb Stufoerlicpjeiten

gebanbelt i)aben, roie bamals, cor eierjebn 3abren, als er Äetler

bie Äorrefturab3Ügc feines »Verlorenen ©obnes« 3ur Begutadjtung

fdnefte, bamit ber 6d>roei3er Slltertumsfenner etwaige grobe ^ifto-

rifdjc Scpnitjcr ausmerse. ©enug, »6ied)entroft« roar Heller burdj

irgenbeinen verborgenen ©runb ßerleibet roorben, unb lein 2öort

ber SInerfennung rooüte ibm aus ber geber.

78. öepfe an Getier.

SERüncpen, 28. Oftober 1883.

ßiebfter unb Seuerfter!

3er) $äbe eine QSodje lang im Fegefeuer gefteeft, bis

über ben Sals, unb bin nid)t einmal ba^inter gefommen,

für metd)e Günben meine 9Zeroenteufet, bie mir bie

6d)en!el mit gftu;enben 3angen ätr>icften, mid? büßen

lafjen mollten, ba id) bie legten QSocfyen einen ganj un«

fträflidjen 2Banbet geführt unb mid) ber gottmo^tgefät-

ligften gautyeit befleißigt hatk. ©erabe in jenen Sagen

mußte ber trefftidje Q3ictor Getier an meine Sür Köpfen,

um ben id) nunfo fcfjnöbe gefommen bin. 3d) fonnte i£n

nur fe^r ungenügenb über 3)id) ausfragen, mas mir

um fo oerbrießlicrjer mar, ba and) biefes 3a^r o^ne ein

grünblid)esabboccamento pergangen ift. ©einen fd)ön«

ften Q3orfät3en unb teuerften (Eiben, ©id) einmal mieber

in unfere gute <Ztat>t ju üerpflanjen, trauen mir fo

menig, ba% mir 2)ir einen Überfall auf eigenen ©runb
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unb 23oben augebad)t Ratten, ad)t gange Sage Tang.

Sernad) oertegten un$ allerlei mibrige ilmftänbe ben

2öeg, unb nun ift'3 toieber einmal oerpafjt. 3d) foll

Stnfang 9?ooember nact) granffurt, meinem ©rafen $ö'

nig^mar! bort bie erfte — fjoffenttid) nid)t aud) bie lernte

(B^re au ermeifen, bann nad) Hamburg, roo id) fer;en

roill, ob id) „Sa3 9ted)t be£ Stärferen" gegen ben

SSiberftanb ber ftumpfen QSelt burcijfeijen fann. Sa
id) an beiben Orten bie Sdjaufpieler nid)t fenne, ift'3

immerhin eine bängliche ©efd)id)te. 2lber man ift feinen

$inbern, roenn man fie einmal in bie 2Belt gefegt tjat,

t>o<&) aud) fcfyulbig, für itj>r Fortkommen gu forgen. Saft

aud) Su bid) ifjrer annimmft, roo man ifmen am 3euge

flicten möchte, mad)t Seinem guten Serben (E^re unb

Seinem ©efdjmad rjoffentlid) feine Sdjanbe. 3ener

„3ugereifte", ber bem Siectjentroft ein ibr;Uifd)e§ (Enbe

ßeroünfdjt, ift am (Enbe gar QBityelm Sdjerer geroefen,

Oon bem id) über biefe ©efd)id)te nur ein falbes QBört«

d)en oernaljm. Sollte id) richtig oermuten, fo roürbe id)

faft irre an bem ftaren 2luge biefeS fonft fo fein unb

gefunb gearteten Cannes. Senn id) meine bod), ben

(Er/23arfüfjer f)intänglid) aU einen unoerbefferttdjen

3beatiften gejeidjnet ju tyaben, bafj er nun t»or jebem

Q3erbad)t fidjer roäre, al3 !önne ir;m irgenbroeldje nod) fo

anftänbige bürgerliche Q3erforgung t>a$ ©lücf feinet

fd)roeifenben oogelfreien SafeinS aufwiegen, ©erwarb

aber — toie !önnte er eine richtigere Feuerprobe ber

Freunbfcfjaft ablegen, aU inbem er bie 9^üdfef>r ju (Et*

fern, 23raut, gefiedertem 33efitj oerfd)mär;t unb beim
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erften Saut ber geliebten Stimme ftcf) in3 milbe QBaffer

ffürgt! 2lbcr — fefjt nur nid)t !>in, für men i£r fcfyreibt!

— Quoad S)on 3uan, fo meifj id) mo^l, bafj er gegen-

über i>m ^ftojartgläubigen oon ber ftrengen Obferoana

einen garten Gtanb f;aben mirb. QBenn man aber bie

göttliche 9ftufif einen 2tugenblid jum 0d)tt>eigen bringt

— toa§ ift an bem ganzen ©efeHen fo (EtyrmürbigeS —
aU fttnftlerifdje fieiftung — , bafj man biefe ©eftalt

nid)t mieber anrühren unb auf einem anberen 33oben

oerfudjen bürfte, fie meiterauentmideln? 3ft bie ^rage,

tva$ mirb au$ itym, trenn \t>n nid)t ber Teufel §olt, ein

crimen laesae? 2)enn bei £id)t befeljen, $at er bod)

— aud) bei bem alten 5irfo — ^tatt einer richtigen

„3bee" nur ben (E^ampagner ber £eben£tuft im £eibe,

ber einmal aufhört, ju mouffieren, unb bann nur eine

fcfjale 92eige jurüdlä^t. — Übrigens meift id> nur au

mo^t, bafj in £)eutfcf)lanb nur (Einer bie ^igur, fo toie

id) fie im Sraum ber ©ebanfen gefdjaut, oerförpern

fönnte, unb ta biefer (Eine in QBien lebt, toeld)e3 mir

oerfcfjloffen bleibt, fo werben meine alten greunbe

Q3etbuo Q3elnemo aud) bieSmal mein „Heiner aber ge«

xvä$lte$ ^ublüum" ausmachen. 9fteine ^Bpberüölf^er

grüben £)ict) fd)önften§ unb tyaben bie Hoffnung, 2>id)

frier $u fe^en unb 2)ir nad) beften Gräften einiget Siebe

unb ©ute anjutun, mit Kummer aufgegeben. £afj un3

i>od) toenigften3 fd)tt>ar$ auf toeif! beifammenbleiben.

£ebe toof)t! 2ln 23aed)tolb unb 9fteper freunblidjje

©rfifje.

2)ein alter <p. £>.
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Victor 2R e p e r, ber öfters genannte gürieper Secpnif*

profeffor.

© r a f Ä ö n i g 5 m a r d, bas fdjon 1877 oollenbcte Srauerfpiel,

rourbe burcp £epfes neue 93üpnenerfolge roieber flottgemacht. 3n

(Jmil (£laar befafe f>epfe einen roerfeifrigen Verebter, ber, fettbem

er in feiner ^aterftabt granffurt a. SDc. ben einflu&reidjen Soften

eines 3ntenbanten ber oereinigten 2beater innehatte, ben 3?ra»

metifer f)epfe nad) Gräften förberte. 3n granffurt rourbe benn

auep »©raf Äönigsmard« fepr roarm aufgenommen.

$ e n 2ö i b e r ft a n b ber ftumpfen 20 e 1 1.

». . . 93on jenem 2Rut, ber früher ober fpäter

3)en 2Biberftanb ber ftumpfen SBelt befiegt.«

(©oetbe, Spilog ju Sdjillers »©lode«.)

SB 1 1 p e l m S cp e r e r, ber berühmte Spradjforfcber unb Cite-

rcturgelebrte, bamals profeffor in Berlin, bas |jaupt ber oon

Heller febr ungnäbig bebanbelten neuen ©ermaniftenfcbule. ("Sgl.

2lnmertung ju *33f. 46.) f>epfes Vermutung roirb in 33f. 82 oon

SMer beftätigt.

£> e r (Ej-SJarfüfoer. f)epfe nimmt fiep noep einmal feines

Sruber ©iedjentroft an, offenbar in ber füllen Hoffnung, SMer
aus bem £äusd)en ju loden. 35er aber rührte fiaj niept.

Sept nur niept pin, für roen ihr fcp reibt! <Das

©oetpes »gauft« (Sßorfptcl auf bem Sweater) abgeborgte 5Bort

lautet im Original: »Unb feht nur bin, für roen it>r fdjreibt!«

Crimen laesae (majestatis). f)epfe roar noch Diel 3U

ftarf oon feinem »$>on 3uan« eingenommen, um Kellers unb

anberer fritifdje Siebenten flar unb rupig beurteilen au fönnen.

©eine (Entgegnungen laffen ben S?ern ber Sache unberührt. Stiebt

um SDcoaart ober 2elle3 (Sirfo be SDcolina) panbclte es fieb, fon=

bem um ben poetifepen (£parafter bes grauenoerfübrers. 2In ibm

rourbe bas SRajeftä'tsoerbredjen begangen.

tiefer Sine, ber in 5ßien lebt: 2Jbolf Sonnentbai,

ber erfte Scbaufpieler bes 33urgtpeaters, ber bie ibm oom dichter

3ugefcpriebene Äraft fo roenig befafo roie ein anberer. C33gl. 2lnm.

3U 93f. 77.)

Steine alten greunbe. <J)as »fleine, aber geroäblte

^ublifum« oon 93elbuo Sklnemo ift eine fatirifebe Slnfpielung unb
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greift auf ben Sroifajenaft ber ^uppentragöbie »^erfeus« jurücf,

bie ber aroeiunbaroanaigjäbrtge $)id)ter in 9tom febrieb. 033gl. 2Inm.

311 35f. 20 unb SBf. 28.)

2R e i n e SBpberDölf&er (für 3BeibsDÖIfer), fpafebaftc

9laa)abmung ber alemannifd)cn 6djtt>cijermunbari.

79. Heller an Sepfe.

Süricp, 14. SKoüember 1883.

£ieber 3ßuftriffimo! 3d) £abe 2)eine Giege^taten

an ber ^ranfenfurt oernommen, vorüber bie 2)i3=

pofitionen über mein 33ud) be3 (ElenbeS in Q3erroirrung

geraten ift [finb]. SBenn Su toieber ju öaufe bift

ober J?intommft, fo fei fo gut, mir [mid>] mit einem

2Bort roiffen ju laffen, ob ber Verleger 2Mr ein (Eyem»

plar gefdridt §at, ober ob id) e3 tun foH.

Me ©ruße Oon

deinem ©. Heller.

1) i e 6iege5taten an ber granfenfurt: bie erfolg-

reid)e kremiere bes »©rafen Äönigsmard« im ©tabttbeater 3U

granffurt a. SER.

1) a 5 33 u d) bes(EIenbes: Kellers foeben bei $>ert3 in Ber-

lin erfepienene »©efammelte ©ebtd)te«, ein ftattliajer 33anb eon

502 Oftaüfeiten, ber fpä'ter in jroei Hälften geteilt rourbe.

80. öepfe an Heller.

9ttüncben, 29. Slooember 1883.

fiiebfter ^reunb, t>a% ftattlicfye corpus lyricum, ba$

mir einen alten £iebling3rounfd) erfüllt, beroillfommte

mid), al§ id) Oor etlichen 5agen oon meiner bramatur--

gifdjen 9?unbreife roieber in§ alte Quartier tjeimfeljrte.

d$ ift fofort jum 23ucr)binber geroanbert. 2)enn id)

genieße nur in „gebunbenen 33änben ben ungebunbenen
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©cift", unb id) ^abe barauf gebrungen, t*a% ber 23anb

mit unterregten ©efeöen gefertigt werbe, benn meine

33egierbe ift ^eifjburftig. Q3on ben jüngften frö^licfyen

(Ertebniffen n>äre mandje^ ju jagen, t>oci) bin id) in neuer

gro^ne, wegen be£ 9leuen 9?ot>eHenfcf)arje$, ber 1884

beginnen fott. £ebe ttw&I, Seuerfter, grüfje 23aed)tolb

unb ^eper unb genieße 2) ein junget £eben auf3 befte.

^ein grauenjimmer empfiehlt fief;.

$reuiid)[t ®ein alter <p. &.

$) i e bramaturgifebe 3t u n b r e t f e ging oon SD^ünc^cn

übet granffurt unb f>amburg nad) SDxünajen aurüd.

SB e g e n bes 9t e u e n Stooellenfcpafees: »Steuer beut-

feper 9io»ellenJcpaö. herausgegeben oon ^aul §>epfe unb £ubroig

fiaiftner. 2Rüncpen unb 2eip3ig, 2)rud unb 'Setlag t>on 3t. Olben-

bourg, 1884.«

3n ber (Einleitung fepreibt f>epfe u. a.: »£>ier fei nun cor allem

erflärt, bah bie 5lufnapme in ben 9teuen beutfdjen Stooellenfcparj

burepaus nad) benfelben ©runbfä'feen gefepeben xoixb, bk fefcon bei

ber erften 6erie mafegebenb roaren. 5Iud) jefot finb roir niept ge-

ionnen, jeben noep fo unerquidlicben, fraufen ober franfen 2Ius-

roud)5 irgenbeiner SDtobericptung aus rein biftorifepem 3ntereffe 3u

berüdfieptigen. ilnfer ^(an ift, bie ©cpafofammer roertooüer, er»

freuli(per unb bebeutenber $)icptungen ju oeroollftä'nbigen, in ber

es natürlid) auep an £albebelfteinen unb leichteren 6cpmudftüden

niept festen fann, immerbin aber feine uned)te gabrifroare mit

unterlaufen foll.«

3n gebunbenen 93änben ben ungebunbenen
(S e i ft : eine Variante bes Sieraeilers, ben ^laten feinen «Sonetten

als 9Jtotto oorangefefet bat:

SBas ftets unb allerorten

Sicp eroig jung erroeift,

3ft in gebunbnen 3Borten

(Ein ungebunbner ©eift
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81. öepfe an Getier.

2Hün#en, 27. $ejember 1883.

9?un foüte id) 2)ir mo^t für Sein fc^öne^ 23ud) einen

fdjönen 23rief fd)reiben, Itcbfter brennt), eine red)t

folenne visite de digestion db)tatten unb bie feinen

2Beine rühmen, bie 2)u un£ oorgefetjt. 3d) bin aber

burd)au£ nid)t aufgelegt, ben „3ergtieberer meiner

greuben" gu machen, unb Ipier aumal f)ält mid) eine ge=

toiffe Gd)anu)aftig!feit ab, gu loben, ma$ id) liebe. 3d)

!äme mir fo närrifd) babei vor, at£ trenn £Du ein paar

2Bod)en bei mir ju ©aft getoefen toäreft, unb id) n>oHte

Sir bann eine (Epiftet nad)fd)iden, bie au^fü^rtid) alle

Seine ©aben unb Satgenben aufjä^tte unb Sir au3ein=

anberfetjte, marum mir mit Sir jufammen tooljl ge=

mefen fei. ©erabe bie$ corpus lyricum, t>a§ all Sein

9!ftenfd)lid)e$ umfaßt, fann id) nur eben einfad) gu ben

übrigen fiebensbebürfniffen rechnen, baoon id) mid) nie

mefjr entmö&nen merbe. ©ut, bafj Su mid) mit ber

ehrenvollen S^ommiffion verfdjont £aft, vor bem Srud

mein 2Bort breinjureben. 3d) Ijätte mid) auf einen

£o£en !ritifd)en ©aut ju fdjtvingen verfudjt unb tväre

bei jebem Schritt au$ bem Sattel gefallen. Senn t>a

id) gegen bie fogenannte £efemelt eine tiefe Q3erad)tung

tabe, bie von 3»abr ju 3af>r rabifaler unb unverhohlener

U)irb, würbe id) fieser ben &itjet verfpürt Ijaben, bie

blinbe unb taube Sorbe gerabe burd) t>a$ 9tüdfid)t$»

lofefte Seines lieben 3d) 3U verblüffen. (Ein paar

Stüde, bie nid)t ju Seinen intimften gehören, tjätte id)

eben bes^alb tveggelaffen. Unb vielleicht tegft Su au$
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irgenbeinem ©runbe gerabe auf biefe SSert, unb mir

Ratten un3 gegantt, unb 2)u natürlid) bod) getan, xvaä

2)u nid)t laffcn fonnteft. — Übrigen^ fcl?c id) £ie unb

ta 3eid)en auftauten, bafj menigftenS bic £o£e künftige

$rittf bieSmal t>a§ ©emefjr präfcnttcrt unb bic Q&acfye

fcerau3ruft, meil ein ©eneralfetbmarfdjall oorbeige&t.

©er gute 23raljm \)<xt ben Zeigen eröffnet. 2ßer aber

ift eine gemiffe 3lfe grapan, bie im ^agajin allerlei

red)t ®tuge3 tjat verlauten (äffen? 9Zur ben trefflichen

Slpottyefer §at fie nidjt »erbauen tonnen, ber mir nun

gerabe mie eine 3uderfrud)t auf ber 3unge fcfymola.

(CErft geftern abenb ^»abe id) t>m Peinigen unb £enbad)

unb £er>i ein grofte3 Stüct barau3 aufgetifdjt.) hier-

über märe nod) triel au fagen, aber t>a§ 2Bei&nad)t3*

gemirre £at mid) mübe unb unluftig gemacht. 3d) fyabe

überbieS ju Stnfang ©ejember eine le^te greunbfdjaffö*

nooeHe t>on ber 6eete unb au3 bem &rmel gefd)üttett

unb barauf eine Heine ^eimlidje öanbarbeit für meine

liebe grau, einen einaftigen Gdjmanf, fabriziert, fo bafj

meine $eber jiemlid) ftumpf ift.

2lm 6. 3anuar foll id) nad) 23erlin, wo fie ba$ 9?ed)t

be3 ©tarieren geben motien. 2)aß id) bie3 Stüct in

Hamburg fo oollenbet bis in3 ®teinfte ^abe fe^en fon--

nen, mirb mir für meine fiebtage eine unt>ergefjlid)e

greube fein. 3d) fetbft fyatti nid)t geahnt, mie ftarf bie

23ü^nenn)ir!ung ift, menn alles £erau3fommt, wa§ id)

hineingelegt. Unb bie £uft unb fiiebe ber ^aliateute,

bie naffen Slugen be3 uralten 2)ireftor3 — e$ mar fo

t>iel beS ©uten, bafj id) nun getroft ftiltyalten fann,
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menn ber ^proptjct in feiner Q3aterftabt nur um ©otteS

nnflen gelten gelaffen unb üon ber bereifen berliner

5?riti! eine3 33efferen belehrt werben roirb. 2)ie3mal

bleibt meine grau leiber gu Saufe. Sie ift in granf*

fürt unb Hamburg tapfer mit in bie (5d)la<i)t gegangen

unb fernlägt fid) leiblid) burd) ben QBinter. Sd)önfte

©rtifje t>on i^r unb ber grau 9ftama unb ber langen

(Eläre. Hnb einen treuen 'Sänbebrucf

2)eine3 alten 'paut §epfe.

2tn 23aed)tolb unb 03. ^eper, bem id) für feinen

2ltomen=2luffa^ febr r>erpflid)tet bin, tyT$\<i)e ©rufte.

»Serglieberer meiner greuben.« ©oetbes parabo-

lifdjes (5cbicr>t »$)ie greube« mit bem 'Beginn

»(£s flattert um bie Quelle

$ie roedjfeinbe ßibelle«

unb ber Stufeanroenbung am 6d)lufie:

»6o gebt es bir, 3ßTgliebrcr beiner greuben!«

$er gute 33 r a b m b at ben Steigen eröffnet. Otto

93raf)m 3eigte am 7. Stoßember 1883 bie ©ebid)te in ber »33offi-

fdjen 8^itung« an unb befprad) fie nod) ausfübriicber im S)e3ember-

beft ber »2)eutfapen 5lunbfd)au«.

3 1 f e g r a p a n : bie Hamburger <2d)riftftellerin unb SHajterin,

bie bamals mit ibren (Erftlingen 2Iuffeben machte unb ficb, fpäter

mit ibren Vorteilen »groifcben (Elbe unb 2IIfter« einen tarnen er-

roarb. 6ie fdjrieb im »2Ragajin für bie ßiteratur bes Stusianbes«

einen Sluffafe über Kellers ©ebicbte.

ßenbacf) u n b 2 e r> i, fmusfreunbe in ber ßouifenftr. 49. graii3

Eenbacb t>attc fajräg gegenüber Don £>epfes 53iIIa fein f>eim unb

SItelier aufgefcbjagen.

Sine lefete greunbfcbaftsnoDelle: »©ute Äame-

raben.«

Unter ber fleinen beimlidjen f> a n b arbeit roirb roobl

bas bramatifape Sbarafterbilb »3m SBunbe ber dritte« 3U Derftefcen
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fein, ba5 bcn im,2Jtai 1884 herausgegebenen aroeiten 33anb bet

Sreunbfcbaftsnooellen ergänjte.

3?as »9led)t bes 6tä'rferen« rourbe am 17. ^ooember

1883 im Hamburger 2f>aliatbeater aufgeführt (ogl. SInmerfung ju

93f. 76).

1) e r uralte $ i r e f t o r ift (£f)eri SETCaurice, ber feinem aus

(£t>arlcs Derfuraten Vornamen noa) mit 78 Sauren als Slbgott

feines männlid)en unb roeibiiajen "^erfonals gereajt rourbe. 1895

feierte er feinen neunaigften ©eburtstag unb ftarb ju beginn bes

folgenben Saures.

82. Kelter an öepfe.
Süria?, 19. gebruar 1884.

9Zad)bem id), lieber greunb, auf unferem 9Jhtfeum

Seine berliner 2)ortroefen^eit fo gutmöglid) »erfolgt

^abe, oerlor id) atlmär;tid) bie Spur unb neunte an, S)y

feieft jeijt lieber etroan au Saufe. 3d) fann aber nid)t

fagen, bafj mid) bie Schaffungen ber berliner Stritt!

über Sein fiuftfpiel fefyr erbaut Ratten; benn abgefe^en

oon btm bekannten unzulänglichen £iteraten=&r;arafter

be$ größeren Seite ber ba£ QSort fütjrenben 2.z\xii, roill

e3 mir uorfommen, Su feieft ettvaß §u ffarf mit oor-

fätjtid)en ober abfid)ttid)en ©emeinptätjen reguliert n>or*

ben. Hm fo me^r toünfdjte id) bie lebenbige 9Sed)fel*

mirfung, bie oon ber 33ti£ne jum ^ublifum ftattgefun=

ben r;at, $u fennen; aber i>a fte^e id) tvu ein alte£ öu|m

am Hfer be£ 23ad)e3, auf bem bie (Enten luftig £inab=

gefd)tt)ommen ftnb. 9Zur toie burd) einen neibifdjen

dlaud) fcinburd) fann man aus ben S^ritifen greuben--

bejeugungen be3 Q3ölflein3 erfennen, t>a§ alfo hinter

ben Hamburgern nid)t allsuroeit aurüdjuftetyen fd)eint.

2)a Seine Sramen nun balb auf allen gelbem be$

Külberf, ÄeUer.Joegie'Ükiej«. 23
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6d)ad)brette^ aufgefüllt finb unb fcorrüden, fo mirb ber

Son 3uan, über bm man münblid) müßte plaubern fön*

nen, tooty la.it> in bie Gcbufjlinie treten. 3d) tt>oUtc,

ict) bätte Seinen Gonnentbal je gefeben, um mir t>or«

auftellen, ma3 Su für eine 2lrt von Q3orbitb für bic ge-

baute 9Me fcegft unb pflegft.

Seiner gleiten Flottille ber greunbfd>aft$fd)ifflein

febe id) mit großem Q3ergnügen entgegen, derjenige,

melcber ben Giecbentroft ettt>a3 bemängelt $at, mar,

mie Su richtig vermutet baft, Q3Bilt;cIm Geberer. ^an
mu§ bergteieben 23öde ber maderen ©ermaniften unb

SMftorifer, gefeboffen im aftuellen £eben, nid)t ju febmie*

rig aufnebmen; e$ ift giemlid) genau mie in ber bilben*

ben $unft, xvo bie gacbgeteljrten bei Beurteilung be3

9?euen im fonfreten galle meiften^ unfieber finb.

2lber mas treibt Sieb für ein ©etft, mieber eine 92o=

»ellenfammtung ^crau^jugeben? 9ftöge (Sott Sir bie

^üfje lobnen, bie 2tbfid)t ift gemifj bie befte unb lobend

mürbigfte, nur miH mir bie (Ba&)Z au3 biätetifeben ©rün=

ben niebt red)t gefallen, mas nämlicb ba§ £efen be$

^ttateriate betrifft.

Sie Slufnabme, bie Su meinem 9?eimbanbe ge*

mäbrft, \)at mid) einigermaßen berubigt, obgleicb id)

fein ©ebör mebr für bie£ mit mir attgemorbene <2öefen

\)<xoz r ba§ mir gar niebt mebr ftingen mill. (B3 ift mir

immer noeb leib, bafj icb bureb ben ^urjelbaum t»on ber

23üd)erleiter bei meinem QSobnung3med)fet fcerbinbert

mürbe, im öerbft 1882 mit ber öanbfcbrift nad) ^un-
eben §u !ommen, refp. bafj biefelbe in jenem öerbft ba*
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burd) gar nid)t mefjr fertig mürbe, ©aft id) aber 2)ir

nad)ber ba£ monffröfe ^ftanuffript oon gegen 600 Seiten

einfad) at3 jujumutenbe^ 2trbeit3penfum jufdjidte, fonn-

teft ©u mir mo!)l nicfyt retour jumuten! So bebürftig

id) be£ 9?ate3, namentlich für eine 9ftenge ©inge u>ar,

bie man felbft ju fe^en nid)t imftanbe ift, bi3 einen

ptöfjtid) ber Star ftid)t! 2lber e3 märe mir fe£r lieb,

menn 2)u jetjt nod) mir bie Stüde beseidmen moHteft,

metdje £>u meggetaffen fjätteft; ©u braudjteft bie

©rünbe nid)t au^füfjrlid) p fagen, ta id) fdjon fcietleidjt

merfen mürbe, marum, unb o^ne 3meifet für bie 3u»

fünft bie Streichung oorne^men mürbe, ta ein 2tbbrud

ja {ebenfalls in ber 2tu3gabe letzter öanb nod)mal$ ftatt*

finben mirb.

TOt ber 2lufnafyme burd) bie fogenannte &ritif l?abe

id) alle £trfad)e, unenblid) aufrieben gu fein, mo nid)t

ängfttid) megen mancher erfahrenen Übertreibung.

Setyr angenehm ift e£ mir, t>a$ ber 2lpotf)efer bei ©ir

teibtid) geborgen ift. Sie ©efa^r liegt na^e, bafj er als

eine jener rügenben 'parobien betrachtet mirb, meld>e

fdjliefjlid) aU eine con amore perübte 92ad)abmung be3

©erügten erfdjeinen, bie !ein eigene^ 53lut im £eibe bat.

SDa3 mar nun nid)t fo gemeint.

2)a 2)u mir oon öerrn £et»i fdjreibft, fo fei tod) fo

gut, ü)n Von mir gu grüben. 2tud) ü)n follte id) läng»

ftenS einmal auffudjen fonrie feine greunbinnen, bie

grau (BUer unb beren Sodjter 9ftaried)en.

2Ber bie 3lfe $rapan im ^agajin ift, nad) ber ©u
fragteft, meifc id) aud) nid)t. 3$ ben!e mir ein ^errlid)

23*
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fd)öne£ grauengimmer barunter, ^odjgetoadjfen miß eine

antue (

3Äufe. 2Bir roollen fie in biefem geheimnis-

vollen 92ebet betaffen.

SieS 3at;r merbe id) oietleid)t bod) einmal ben

'platj oerlaffen unb burd) ein paar <5tät>U laufen, um
bie 23eine ein bifjdjen gu oerftreden, t>a id) faff nid)t

mefyr auSgelje. Übrigens mu| id) bieS Regime foroiefo

balb änbern, trofjbem bafj bie 33equemltd)feit unb iln-

gefdjorentyeit fo liebtid) ift. 3d) £abe £ier burd) bie

3a£re §erfd)liffene gefellige Q3er^ältniffe, bie 2tlten finb

toeg unb bie jüngeren meiftenS alberne ©treblinge

ober fonft (Efel, ta bleibt man am liebften allein. 2lber

eS getyt boer) nid)t auf bie Sauer megen ber 33emegung3«

fäfjigfeit. 92un, id) merbe mid) ein bifjdjen breiten unb

anberS legen, roie ber öunb unterm Ofen. Q3on Sir,

lieber greunb, fjabe id) bie 2lnfid)t, bafj Seine ©efunb»

£eit gegenwärtig ber beften grau gleicht, b. 1?. nid)t Oon

fid) reben mad)t. Seine anbere befte grau unb i^re ©e«

noffinnen, ^ftama unb Sod)ter, grüfje id) feierlid); e3

ift immer ein Vergnügen, für jeben 23rief einen fo oer*

gnüglidjen Scfytuf} gefidjert ju miffen.

Sein ©. Heller.

•Dortroefenbeit (für bottige 2lnroefenbeit) ift eines ber

fd)rediid)en 5Borte, mit benen Heller ben Äurial- unb SSRerfurialftü

burd) 91ad;ab.mung Derfpottete.

5)ie lebenbige ^Bedjfelroirfung, bie r>on ber

33übne jum "^ublifum ftattgefunben t)at. darüber

läfet fid) £epfe r>on Ort unb ©teile aus (Berlin, 20. 3anuar 1884)

oernebmen: »,5)as 9tecf;t bes 6tärferen' bat febr ftarf burd)-

gefd)lagen, obroobl im äroeiten Slft (Eanbiba unb fiornfen bie 6tim-
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mung nid)t auf ber £)öbe Rieften. 6ie fpielten beibe fcbablonen-

mäfoig, roas febr gegen bte große ßebenbigfeit aller übrigen ab-

ftaa). S)afe bie bodjrooblroeifen Ferren Don ber geber ben (Erfolg

berabbrüden motten, ift natürlid), rotrb ibnen aber nid)t gelingen.

3Zid)ts ift leidster, als an biefem 6tüd fogenannte gebier aufju«

jeigen, bk ber gefdjärjte 'Serfaffer fd)on t>on Anfang an als ßebens*

bebingungen bes 6toffes erfannte. 2lber alles (Eigenartige bat ber-

gleidjen Don f>erfommen abroeidjenbe Qualitäten unb bie gebier

feiner 2ugenben. 5lud) /Der ©ritte im 33unbe' mad)te fid) f>öd>ft

anmutig im ©eutfdjen 2beater. £>eute abenb foll id) nun ,(EoI=

berg' jeben, bas t>icr gugftüd geroorben. (Es fdjcint roirflid) feine

Wd)tigfett mit ber nagelneuen (Entbedung ju baben, bafc id)

einiges Talent fürs Sweater befirje.« (5ln Sftaj Slalbed.)

SBieber eine 9tor>ellenfammlung. Heller meint bie

gortfefeung bes $eutfd>en 91ot>ellcnfd)arjes.

3 n ber2Iusgabelerjterf>anb. 2lud) als ßprifer roäre

Heller gern tabellos, b. b- ebne fid) empfinblidje SMöfoen 3U geben,

auf bie 9tad)roelt gefommen. (Es fällt auf, bah £>epfe, ber ibm

perft bas liebensroürbige Slnerbieten maebte, fein fritifeber Beirat

p fein unb bei ber Stusroabl ber ©ebiebte mitsuraten oerfprad)

(ogl. SBf. 62), nun, ba Heller ibm nabelegt, 'Berfäumtes für bie

Ausgabe letjter §anb nadjjubolen, bie 33itte mit 6tillfd)roeigen

übergebt. (Er läfot, ganj gegen fonftige ©eroobnbeiten, Heller jebn

2öod)en obne 9tad)ricbt unb fommt auf bk Slngelegenbett nid)t

mebr aurüd.

83. öepfe an ßetter.

2Künd>en, 2. SUlai 1884.

Q3or meinem fetigen 5}infd)eiben au3 biefer 2öett, in

ber id) mid) monatelang fo grünblid) gegen SMcc) aus?«

gefct)tüiegen fyabe, xd\U id) 2)ir nod) fagen, liebffer

greunb, baft id) befto fleißiger Seiner Qtbafyt fyabe,

burd) ben täglichen 2tnblid Seinem 23riefe3 t>om 19ten

Februar (!!) t>a^u aufgemuntert, unb biefe füfte ©e--
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mof)nf)eit aud) in einem befferen Sßnfeit^ getreulief)

meiterjupflegen benfe. Sas Sd)nöbe[te ift, baft tt>ir —
mein gefamte^ oierfdjläfriges grauenjimmer eingerechnet

— morgen nachmittag an Sir oorüberbampfen werben,

o£ne Sir einen S)änbebrud ju applizieren unb ein 2Bie

geJpt'3? unb ©tüdlidje '9*eife! au^utaufdjen. 2ßir

wollen nod) benfetben Sag £ujern erreichen, um eine

fürjere Sage3faf)rt burd) ben ©ott^arb ju t?aben. <5o*

bann wirb un3 ber 9ütnbreifebämon über ^ftaitanb,

©enua, £a Spejia nad) ^loren§ führen, n>o wir eine

%&od)e (im 2tlbergo bi 9?oma) ju raften beulen, um

gegen ben 23ten über 93enebig unb Q3erona wieber nad)

Saufe 3U fetjren. S}ier crmartet mid) bann ein Häuf-

lein bramatifd)er Entwürfe, mit benen id) mid) wcü)renb

meiner ftummen 3eit abgemüht l)abe, barunter ein tra-

gifcfjer (Einafter, ber mir erft in ben testen Sagen über

tm §als fam, unb ein gemütlichem mit allgemeinem

6id)!riegen abfd)lieftenbe§ Gdjaufpiel, beibe bie fpre«

cfyenbften 3eugniffe bafür, bafy t§ mit meiner 9looeHiftif

ab unb au§ ift unb, xva§ er oietteid)t fd)on oor 30 Sag-

ten t)ätte tun foHen, ber Sramatifer befinitio ta§ QSort

ergriffen \>at Senn jene ®ad)en waren erft al3 9lo=

Dellen fomponiert, bi3 id) baljinter fam, bafy fie fief) beffer

fdjauen al3 lefen tieften. 3öa3 id) allein babei beflage,

ift, bafy id) mir bamit mein teuerfte^ ^ublüum, Sid),

oerferjerje. Senn, ta id) in 9Jc"ünd)en erft 30 3a^re

Ubi, alfo nod) fein 2lnred)t barauf Ijabe, tiom tyiefigen

Sfjeater ju ben „Hnferen" geredmet ju werben, mürbeft

Su, fetbft wenn Su i>a§ Unerhörte au^fü^rteft unb
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3Md) in £eben3gröfte J?ier einmal toicbcr bliden liefteft,

oon meinem QSefen unb ^Bollen feine Q3orftellung mef)r

ermatten. 3m übrigen 2)eutfd)en 9Ieid) faf>rc id) fort,

al3 £r;eatermenfct) entbedt ju merben, unb ;$u meiner

Genugtuung f)at jüngft aud) in öannooer t>a§ „6tär*

fere" [ein „9?ed)t" behauptet, obmotyl id) fetbft ab*

mefenb mar unb alfo nid)t3 ^erfönlicfye^ mitmirfen

fonnte. 3)er 5)on 3uan fotl im Serbft an ber 33urg

erfreuten. 2)eine ©rüfje |>at un3 ber Gd)te3miger

greunb ganj marm überbrad)t. 55od) menn 5)u ©nabe

oor 9?ed)t ergeben unb über brei 2Bod)en et\va$ (Eigen»

fjänbige^ oertauten laffen moHteft, mürbe id) 2)id) für

einen ber djriftgefinnteften Seiligen Ratten. 3n ber Zat,

mid) verlangt fetyr nad) S)ir. (E3 ift mir f)öd)ft bitter,

bafj id) 2)ir fo oorbeireifen mufj. 2)od) bin id) bie<?mat

nur ber Kurier meinet 5}arem3, unb ba mir o^ne^in

oier Sage oertoren !?aben, auf baß 2lbjief;en eine3 3a£n*

gemittet meiner armen ^rau martenb, mufj id) mid)

ben fcötjeren 3meden opfern. 3d) t>cittc fo Q3iete3 für

2)id) auf bem Serben, unb man oerfäumt 3at)r um Saty

baß 23efte unb 2Bid)tigfte, baft e3 eine Sünbe unb

6d)anbe ift.

grau unb Fräulein unb Sdjmiegermama grüben an*

gelegentlidjft. 2)er QSMnter mar flau unb unerquidtid),

meine alten £eben3t>erberber mieber fefjr obenauf, ge*

felligen greuben finb mir fo gut mie gärt^ticr) abgeftor=

ben. 60 muffen mir, ma§ man an £eben£genufj gum

(Ertragen biß £eben3 unb einer meifen 6eetenbiät be-

barf, in fomprimierter gorm burd) eine grüf;ling3reifc
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m§ gu ©emüte führen. 3m Sommer merben mir beffo

bartnädiger fülle liegen.

£ebe tooty, teurer! in aeternura

25ein tyaul öepfe.

Sin t r a g i f d) e r (Einafter: oielleicbt »Sbtenfcbulben«.

(£ i n gemütliches 6 d) a u f p i e l : r>ielleid)t »(getrennte

Gelten«.

las er oielleicbt febon t>or 30 3af>ren bätte

tun f o 1 1 e n. £>iefe faft beleibigenbe, erbitterte 5ßerabfd)iebung

ber fftooelle, bie ein SRenfdjenaltcr binburd) bei §>eofe bie serva

padrona, bie als Wienerin oerfleibete Herrin im §aufe roar, t>er=

bäcbtigt fid) burd) bie ©ereijtbeit ibres Jones. 2)em Siebter roar

ber con ibm fo beifoerfebnte, nun enblid) eingetretene SBanbel ber

$>inge nid)t gana gebeuer. (Er fühjte in ber liefe feines bcfd)ei-

benen f>eraens feine ilnjulänglid)feit unb meinte nid)t mit iln*

red)t, bah er als üierunbaroanjigiäbrigcr Süngling feiner erften

literarifdjen ßiebe Ijätte treu bleiben unb ben Codungen ber £>amc

^ooella roiberfteben muffen, roenn er bas ©rama als 33raut beim-

führen rooüte. Slnberfeits roieber t>on ben Sbeaterleuten ermutigt

unb nur au leid)t geneigt, bie SBereitwilligfeit au überfd)ät$en, mit

ber fie ibm entgegentamen, rä'fonierte er: »5Iud) fonft rübrt fief/s

allerorten, meinen neueften Saaten 'Sabn au fdjaffen. 3n a*bn

<kbren wirb Dtelletd)t bie <2age oon bem 9tot>elliften "p. $>. »er-

fcbollen fein, bie jetjt mit fo großer 35ebarrlid)feit betumgetragen

wirb, roo ben grünen 3ungen fonft nid)ts über meine <Dramen

einfällt.« (3fo 2Kar ftalbed, 27. Ottober 1884.)

3)as »6tärfere« bat fein »9ted)t« bebauptet:
»©as 9led)t bes (Stärferen« rourbe aud) in £>anno»er febr bei-

fällig aufgenommen.

2) e r 6d)lestotgcr greunb: SMbelm ^eterfen.

84. Heller an öepfe.
gürieb, 4. 3unt 1884.

£ieber greunb! (£3 mar febr t>übfcb, üort §Mr, mir

Der (Eurer 9^unbfabrt noeb, ju fcfyreiben, unb gar feine
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3d)utbigfeit! 3e£t nrirft Su pfjöbifdjer 5^uffci)iercr mit

Seinen Sluroren unb öoren toof)t toieber oor bem alten

Q3orf)ang 51t 9ftünd)en angelangt fein, toenn 3f)r ü;n

nämtid) nod) fyabt, unb id) fomme, Sir §u biefer jetjt

bebeutfamen 2lnfunft ^ergtief) ©Tüd ju nmnfdjen, im

allgemeinen, aud) toenn fie ifm fpegiatiter Sir ntd>f

fleißig genug aufgießen tooüen.

Sie Stnftinbigung, baft Su junctdjft au3fd)tießlid)

ba$ Srama pflegen tooHeft, !ommt gerabe nod) red)t, um
bie fd)önften 2tu£fid)ten $u öffnen, unb id) fann mir eine

neue 6dmffen£fotge red)t gut Oorftetlen, bie t)on einem

Stüd pm anberen fdjreitet, otme burd) bie auf^altenbe

unb fperrifcfye Sagetoerferei ber 9looellenl)eit unter»

brodjen 3U toerben. Somit toill id) jebod) Seine fefjeri*

fd)en 3toeifet nid)t unterftütjen, ob Su nid)t fd)on oor

30 Sauren jene3 fjätteft tun follen! Sie 92oOeHen tmben

nur je^t, unb unfere 6prad)e fjat fie aud), unb ein

neuer £ope fann jetjt t>od) aud) nid)t metyr gebeten,

ber Su mit Seiner Q3el)emen$ olme 3toeifel geworben

toäreff.

Sie 23urg gu 2Bien ift atfo beim Son 3»uan gu

5lreu3 gefrodjen; id) tyätU faftSBuft, ^inguge^en, menn e3

fotoeit ift, unb Seinen Sonnentfjal ju betrachten. 3d)

möchte gar gu gern fet)en, toie er ba3 ®tüd 3>ago, baß in

bem Selben ftedt, »erarbeitet, ba^ t>a$ ©anje ein forin*

t|)ifd)e$ (Erg bleibt.

3d) \>abz Sid) einmal gefragt, metdjer Qßityelm Sßrtj

in ber QSibmung gemeint fei; als id) ba3 Srauerfpiel

neulid) toieber las, fa^ id) gleid), baft e$ ja beutlid)
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gßbrudt ftet)t, unb fd)ämte tmd). 2)iefe3 ift biß faubere

2tfribiß ßinß£ Ißfßnbßn grßunbß^.

^ßtßrfen ^ttt mir fd)on au£ ber Seimat gßfd)rißbßn

unb nad)f)er 3ßitungßn mit bßn 23ßrid)tßn über baä

£r)ßobor--Storm--§:

eft in Berlin gefd)idt, biß id) fd)on

getefen fyatte unb mid) bod) nneber erbauten. 92ur mun»

berte id) mid) dtva§ über bie ungefd)idte 9lebe, biß

6torm rjißtt. 2)od) mar t>a§ nod) 9?ofemoaffer gegen

ba§, tva§ Spieltagen in ^eteröburg fprad); Q3erftanb

unb Urbanität fd)einen in 33erlin rßfp. beffen literari»

fd)en Streifen nid)t mit bem übrigen gemad)fen ju fein.

3er) laboriere immer nod) an meinem (Einbänber f)er*

um, ber ficr) langfam cttva§ umgßftattßf unb Oßrtieft §ai,

t)offent(id) aud) oerfd)önert, fomeit baoon bie 9^ebe fein

f'ann. (Eine ernftere Stimmung, bie fid) teiber maufig

mad)t in mir, ift fjiebei mirffam unb r;at fomit aud) u)r

®uk§.

3n bißfßm ^onat ßinmat au^uftißgen auf ßin paar

QBod)ßn, id) roolltß fagßn, z$ 3U untßrtaffßn, mär* jetjt

fein ©runb ba, al3 bä£ id) anfangß ju fügten, e$ fei mir

am mo^tftßn groifdjen meinen oier QSänben. ®od)

lomme id) fielteid)t unoerfet)en§ bureb (Euren 9*ofen--

garten gemadett, um 5Mr ein unb anberß Stunbß ju

ftß^ten unb ba$ Fräulein §u einem 53ier abjufjolen. 3d)

füllte aud) ben alten Q3ifd)er in Stuttgart auffudjen,

ber neutid) ein £uftfpiel in einem £ieb^aber= ober

(

prioattr;eater fyabe aufführen laffen. 2)a3 ift jefjt i>a$

gmeite 9ftat, bafj biß S)ßgßlfd)ßn 'pfnlofop^ßn fagßn, fiß

müßten fßtbft bran r;in unb äßigßn, miß man'3 mad)tl
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2)cr crftc tr>ar Strnolb 9?uge, ber aber gar fein 'poet

tt>ar, tüie Q3ifcrjer e£ bod) ift.

5}ter ift feit Sagen fü^te^ Regenwetter, tt>e3tt>egen e3

am 'pla^e ift, (£ucfj unb Suren 9Zofen fd)önere Sage ju

münfdjen unb alle nod) fd)önften£ ju grüben. Seib 31?r

etwa nod) nid)t $u öaufe, fo fei fo gut unb telegraphiere

e3 mir fofort. 2)ie3 foll nämlid) ein 2ßitj fein, bamit

hai 23(att fd)einbar üoll roirb.

2)ein alter ©. Heller.

^5 b ö b i { d) e r ft u t
f cb i e r e r. 'Der J^cateroorljang im

3Ründ>ner f)of= unb Sftationaltbeater jcigt Slpollo, ben Sonnen»

roagen lenfenb, bem bic rofenftreuenbe Sfurora ooranfliegt, um-

geben t>om Zeigen ber §>oren — eine Kopie bes 3)edengemä[be5

im ^010330 9tofpigliofi 3" ^lom, ber »3(urora« Don ©uibo 9teni.

Sinneuerßope. $)er grofoe fpanifebe Siebter 2ope be 'Sega

gilt für ben frud)tbarften aller <Dramatifer; er bat nid)t roeniger

als 1500 ^bcaterftüde gcfdjrieben, oon benen ein drittel erbalten

ift. Kellers Kompliment oerbäd)tigt fid), roeil es an ^laten unb

feinen Slusfall gegen Kofcebue in ber »"SerbängnisDollen Qbabd«

erinnert:

»(Er furnierte, roie man Stiefel furniert, »ergebt mir biefe Srope,

Unb roar ein §>e(b an grud)tbarfeit roie (Salberon unb 2ope.«

•Das 6 1 ü d 3 a g — in fjepfes 3?on 3uan. 3Rit biefem

ä propos übt Keller bebutfam mittelbare Kritif an einem 3Titcl=

belben, ber feinen 33eruf oerfeblt bat. 5)on 3uan unb 3ago finb

aroei unoereixbare (£baraftere. (Ein oon ber 2uft am 336fcn be=

feffener, oon lauter gemeinen, fleinlid)en 3Kotioen angetriebener

3>on 3uan fann ber 3»ar leid)tfinnige unb Jlrupellofe, aber Hcbcns=

toürbige unb fiegesftebere f>er3enbred)er nimmermebr fein, für ben

roir uns mit ober gegen unferen moralifcben Söillen intereffieren.

2lud> bie Kunft eines 6onnentl)aI roar nid)t imftanbe, ben Sprung

im ©uft ber gigur 3U befeitigen.

Korintbtfd>es (E r 3. (Einer oon ^linius überlieferten Sage

naa; follen bei ber Serftörung Korintf>s oerfdnebene (Ebelmetalle
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mit Hupfer r>erfd)mol3en fein, mos eine befonbers glücflicfjc unb

gefaxte 3Rijd)ung: bas fogenannte »forintt>ifd)C Ccrj«, ergeben

babe. ßine feinere 2Irt SKeffing, biente es ben Sllten 3ur (Er»

jeugung r>on jicrli^ien 2urusgegenftä'nben ä la Sarbebienne.

2B i 1 f) e l m £ e r tj (fiebe 23f. 73).

2) a s 2beobor = 6torm = geft in Berlin. 6torm

rourbe bei feiner 2Inroefenb.eit in ber beutfd)en 9teid)sbauptftabt am
12. 2Rai 1884 com literarifajen Berlin mit einem geftbantett ge-

feiert. 3n ber (Erroiberung auf Äarl gre^els SSegrüfeungsrebe

fprad) ber $)id)fer über ein if)m befonbers ans f)erj geroadjfenes

Sbema: bie 3\ed)tfertigung ber Jtooelle, faft mit benfelben 5Borfen,

roie fie in ber auf £>ecfes 9xat unterbrüdten ?3orrebe contra (Ebers

3©ei Soppelbänben feiner ©efamtausgabe bä'tte ßerangefcbjdt roer-

ben follen. (93gl. Softer 114 f. unb 249 f.)

Slmotb 5luge (1802—1880), Oungbegelianer, ©egner ber

9lomantif, Citerarbiftorifcr unb $ftbetüer, Herausgeber ber |jalle-

fd)en 3abrbüd}er, rüdte 1856 mit einem Srauerfpiel: »$)ie neue

5Selt« ins gelb unb beroies bamit, bafc er, roie Keller fagt, »gar

fein ^oet mar«.

85. öepfe an SS «Her.
SERünajen, 24. 3uni 1884.

2)ie£mal, tiebffer greunb, ift bie ^unebener fiannne

unfcbäblitf) an 2)ir üorübergefauft, unb aroar brei

2Bod)en fpäter, als SMr angebrobt n>ar. 2öir £aben

nod) in ber legten Gtunbe beftfjloffen, bie QSurft am

anbeten 3ipfet anjuftfmeiben, unb finb über ben 33ren=

ner \n§ getobte £anb b^ueingefabren. 2tt3 ttnr natf)

febr r>ergnüglid)en 17 ££agen burd) ben (§>otfyaxt>

lieber berausfroeben, tt>ar'3 mit ber fd)önen n>etfd)en

(Sonne unb ben 9ftailüften, bie unfere &aratoane um«

fädelt Ratten, oorbei. 3n £ujern manbelte meine

Q3Bpbcrt>ölfrj)cr ein ©eluft an, ben 9ligi 3U befahren. 3ct)

rebete eifrig ju unb erftärte, bajj id) für mein' befrei--
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bene3 männtidjeS Seit biß 2lu3fid)t oon ben genftern

ber „9fteife" oorjöge unb bat;er bis 3ürid) oorauSfatyren

mollte, tpa^ aud) aßen einleuchtete. 2tm anbeten ^Äor«

gen tr>e^te eine fo fdjarfe rtyeumatifdje £uft oom 'pila*

tu3, baft bie lieben grauen Donogen, im £al §u bleiben

unb ben öeimmeg otyne 2lufentt)alt anjutreten. 3ürid)

mar nod) im Srjpr;u3--23ann. 60 tonnte id) mid) bort

nur gerabe fo lange permeilen, al£ id) brauchte, um einen

ftiHen Seufzer in bie ©egenb 3U fd)iden, wo id) om
3ettmeg vermutete, unb meinen Gommerpaletot im

^öartefaal surüdjulaffen tyaV ifm aud? bis jur Stunbe

nid)t miebergefe|)en). ©aft e£ nun an Sir iff, feurige

®of)ten auf unfere öäupter ju fammeln unb un3 befto

gemiffer in ber Suifenftrafte aufjufudjen, mirb ©einem

feinen fittlidjen ©efiu)t hoffentlich flar fein. 2tud) ge»

benfen mir fner auf 2)id) 5U märten, bis bie lernte 9tofe

abgeblüht ift. QSMr f/aben un3 eine Q3eranba an3 S)au§

angehebt, in ber id) mie bie Sdjmalbe im 9Zeft fitje unb

allerlei ausbrüte. Sie luftige galjrt mit meinem Syrern

unb ber oiele CE^ianti, ben id) in glorenj mit greunb

23ödtin getrunten, fjat mid) fo aufgemuntert, ba$ id)

all meine ©ebreften abgefd)üttelt unb in 2Bat)rf)eit einen

neuen 9ftenfd)en angezogen l>abe. QBenn biefer neue

Genfer; Oon bem alten 9?ooeltiften !einen 3ug mef)r $at,

ift'3 nur ä" feinem 23eften. Senfe, bafj id) in ben

legten r>ier SSodjen 3, fcfyreibe brei tragifcfye (Binafter

juftanbe gebracht Iwbe, gmei freilid) erft im erften SMn=

murf, unb meine Sdjjenfel, bie einen folgen Sauerlauf

fonft t;art büften mußten, finb fo mader mie bie eine3
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jungen S)irfd)es. 2tud) meiner armen Seele befommt

biefer &onfeffion£med)fel trefflid). 3d) l?abe an fo ein

Sing oon ©efd)id)td)en nie meine gange Straft gefegt,

t>a, menn icr/£ ^inimprooifiert fyatte, jebe^mal ein un*

überminblidjer 2tbfd)eu mid) überfam, obwohl id) beut*

lid) empfanb, nun fo&T id) erft anfangen, ba$ ©anje

ftarf nod) einmal burdjgufneten unb jeben Gtrid) ju Ver-

tiefen. 2)aju fonnf id) mid) nie überminben unb trug

bafyer gegen biefe Sachen, gleid)fciel ob fie 2lnberen ein*

leuchteten, eine f)eimlid)e fdjamfcafte 9ftifjftimmung in

mir ^erum, mie gegen &inber, bie Pon ber 53an! gefallen,

unb an benen alle (Erjiefjung^pfticrjten oerfäumt ju

fwben, ber Q3ater fid) leiber betrugt ift. 2ln bramatifdjje

(Entmürfe eine 2*e, 3te unb ktyte 5}anb $u legen, ermübe

id) nie. 2>at)er bin id) jetjf fe^r guter £Dinge unb tjoffe

nod) allerlei Oor mid) 3U bringen.

£ange aber mar id) auf nichts fo begierig mie auf

deinen (Einbänbigen, tm mir |)offentlid) §u 2Beü)nad)=

ten befdjert Iriegen. Oh mein tprifdje^ (Ei;riftfinbel

guftanbe fommt, ift mir nod) fefjr probtematifd). 3d)

fyabe in biefem ©ebiete mid) niemals günftig angefiebelt,

fonbern nur getan, xoa$ id) burdjauS nid)t laffen tonnte,

fo bafj biefe Säd)tein gar feine 5?unftprobu!te in meinen

Stugen finb, bie man nad) ©efdjmad in gelungene unb

mifiglüdte einteilen unb banaef; in einen (Etitebanb Per*

einigen fönnte, fonbern e§ finb £agebud)btätter, bie

fämtlid) für mid) einen perföntid)en (Erinnerung^mert

$aben unb atljumal sint, ut sunt, aut non sint. ©torm

f?at ein bifjdjen barin fyerumgeftöbert unb ein paar
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Öänbe t»oll ausgemerzt. (Ein 2lnberer mürbe lieber an-

bere entbehren, ein ^Dritter unb 3etynter lieber anbere.

3uletjt mirb bie 9?üdfid)t auf bie 23ogenäaf)l ben 2lus=

fd)lag geben. 2Benn 2)u mir aber anzeigen moHteft,

metdje burcfyaus fortbleiben müßten, um ben 2tnfd)ein,

als ob id) 3U ben £prifern gehörte, eine Qßeite su retten,

märe id) 2)ir fetyr banfbar.

©rüfee 23aed)totb unb Q5ictor 9fteper unb frage ben

erfteren, ob mir i^m etma bie Slnjeige bes 92oöeUen--

fdjatjes in ber 3ürd)er 3eitung ju banfen Ijaben. 2)arin

finb ßcrnoeijerifdje (Eräätytungen, herausgegeben oon

Ö. $ur3, ermähnt unb eine gemiffe i. e. mir fel;r un--

gemiffe £uife 9fter;er oon Sdjauenfee. 23eiben t>abe

id) auf ber ^iefigen 23ibliotf)ef oergebens nachgefragt.

Slennft 2)u fie, unb muffen mir mirftid) in einer 9ftufter=

fammtung, bie nid)t für Siterarlnftortfer, fonbern ganj

naioe £efer fein foö, 9Zotij bafcon nehmen? Itnb fonn*

teft 2>u fie mir in biefem gälte auf eine QSodje sur 2ln--

fid)t tyerbeforgen?

£Die junge ©eneration rüfjrt fid) gewaltig, grl. Offip

6d)ubin ift ein fabetf/aft gemixtes, mit allen QBaffern

gemafdjenes ^rauenjimmer, unb burd) ben Firnis "oon

(Efjic unb savoir vivre leuchtet faft oerlegen, aber fe£r

anjie^enb bie gefunbe 9?öte einer mar;rr;aft poetifdjen

9?atur ^inburd). QBenn fie es mit u)ren (Erfinbungen

genauer nehmen lernte, fann fie's meit bringen. 2)u

£aft motjl „Unter uns" gelefen. (Es ift erftauntid), mie*

Piel öatbtöne bie 5)ame auf u)rer Palette §at, mas fie

für eine leictjte 5}anb befif^t, unb roie flott unb rüftig fie
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ba§ alleS £imt>irft, baamifdjen btc jarteften tyellbunflen

Partien unb reijenb fofette £id)ter. 9htr fc^tt eine

rtnr!lid)e 3eid)nung, eine bebeutenbe ©runblinie, ein

ftarfer £icf)tgang. 2tm (Bnbe merben mir mit einem
c

piftolenfcr)ufe abgefunben, ber au£ ber falfcfyen §anb

fommt — n>ie fo oft aud) bei Surgenjeff. Se&r erftf)iu>

ternb finb bie jmei (Erklungen ,,©efd)id)te eines

©enieS" unb „SMe ©albrisji". — 2>ann ift noct) bie

liebenSmürbige Setene ^3ö^Iau, bie nur ein menig in3

SMnflidje, Q3erfct)mebetnbe unb £ie unb ba Q3errücfte 3U

geraten pflegt (festeres in ityrem „fdjönen Valentin")

unb nebenbei ficr) aufs kellern »erlegt. 5)ann — aber

id) inerte, ber Herausgeber beS 9?ooeIIenfd)at3e3 fpuft in

mir. Sei'S benn genug für feilte. £ebe mof)l, Seuerfter.

<2Kit allen ©ritten

2)ein ^paul öepfe.

331 i t g r c u n b 33 ö d li n. — $)er fd)on früb mit f>epfe be-

freunbete grofee SERaler SIrnoIb 33ödlin (ogl. 2lnm. ju 93f. 23) fcatte

1874 feinen arbeiten StRiincbener Slufentbalt abgebrod)en unb roar

noa) glorenj übergefiebelt.

3 n ben lerjten r>i er 2B od) en brei t r agif dp e Sin-
a f t e r. 5lufcer ben obenerroäbnten »Sbrenfcpulben« roaren es

»grau Cufrejia« unb »6imfon«, bie jufammen mit »Unter trü-

bem« im |>erbft 1884 als »£)rei einaftige Srauerfpiele unb ein

Cuftfpiei« erfd)ienen. 5Bie man fiebt, mad)te f)epfe SPMene, £ope

be 33ega in bie 6d)ranfen au forbern, nadjbem er mit bem 9to-

Delliften ben alten f)epfe abgefcbüttelt unb mit bem 3)ramatifer

einen neuen SEftenfcben angesogen ju baben glaubte. 23knn er fagt,

er bobe »an fo ein 5)ing r>on ©efd)id)tcben« nie feine ganje ^raft

gefefct, fo roäre bas nur ein 33eroeis mebr bafür, bafc ibm bas

Slufeerorbentlidje fpielenb gelang, wogegen feine ungemein pro>

buftioe Statur bas Surdjfneten unb »Vertiefen« ber (Stoffe als
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etroas empfanb, bas gegen ibr ßebensprinjip gerichtet xoax. (£r

probuaierte tote bie Statur felbft, bie aud) obne Diele Sßinfelaüge

ber Überlegung ibte 33lumen, 93ä'ume, liete unb SDtenfdpen fyvoox-

bringt. <Die fleißige, anftrengenbe Arbeit, roefdje ibm gerabe bie

invita natura oerfertigten 2beaterftüde rotteten, rourbe 3U feiner

Äränfung niebt nad) (Sebübr gefcbä'tjt.

2R e i n l p r i f d; e s (£r)riftfinbel: "Die brüte Auflage ber

»©ebidbte«, bie bas SBefentlicbfte aus bem »gfijjenbucb« unb ben

»Werfen aus 3talien« aufnehmen follte. §>epfe maebt Kellers

frühere post coenam «
'Sitte, geroifo abfidjtslos, au ber feinen.

Äeller liefe fie ebenfo unerfüllt rote jener bie feinige, roenn er feine

abfcblä'gige 5lntroort aud) artig begrünbete (r>gl. 2Inm. ju 33f. 82).

(S r I.) O f f i p 6 d) u b i n, ^feubonpm für 2ola Äirfdjner, bte

fruchtbare S^oDctliftm unb 9tomanfd)riftftelIerin.

Helene 'S ö f) l a u, bie 33erfafferin ber »2Ilt-3Beimarer ©e-

fcbjdjten« unb anberer nielgelefener (Erjäblungen.

86. Heller an Sepfe.
3üria>, 25. 3unt 1884.

£ieber greunb! 2)er 3uniu3 fetjeint in 9legen unb

&älti ganj ablaufen ju tt)oHcn, fo bafy id) mief) bte bato

nict)t auf bie ©trumpfe machen tonnte. 2)a ict) aber

55ein teures 23ucf) tctngft getefen fjabe, fö mufj id) 2)ir

für aüe gälte boef) bafür banfen, fintemal fid) nun aud)

bie (Efjotera in Soulon eingefunben t)at, roät)renb bei

un3 in 3ürid) fid) ein etmelcfjer £ppf)u$ foeben ab=

fd)tief}lid) oer§og, roenn'3 geroifj ift. £)ier muft ict) aud)

nod) nad)r;olen, metdjen fd)ted)ten ©tretet) mir mein

miferabter esprit de l'escalier gefpiett tyxt, al£ 2)u mir

fd)riebft, 3l)r roürbet an einem geroiffen 9?ad)mittage

auf bem fciefigen 23at;nt)of 3ürid) Vorbeifahren, um £u»

jern nod) gu erreichen. (Srft einige Sage fpäter unter*

fud)te id) ben S?afu3 im gar^rtenplan unb fanb, t>a$ 3l)r

Äalberf, Sefler'fjegferriefe. 24
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(Bud) 25 Minuten t)ier t;abt aufhalten muffen, icr) alfo

gana bequem mid) fjätte einfinben fönnen, um (Eud) gu

begrüben ober gar bi$ Sujern mitgufa^ren unb bort ben

Stbenb mit 2)ir gu perbringen. 2lm CEnbe »erhielt e3

fid) aber bod) nid)t fo.

2)ein an>eite$ 23ud) ber greunbfd)aft fommt mir tvixh

üä) ettoa§ oerbädjtig Por, als oh 2)u in ber Zat bie

9?ooelle abtun moHteft. 2)enn ba3 letzte Stüd, „3m

23unbe ber dritte", ma^nt an bie 9Zeunte Gpmpljome,

bie im legten <5a§ in ben menfd)lid)en ©efang über*

ge^t, fo bafy ©ein (Einalter ju fagen fdjeint: 'punftum!

e3 get)t nid)t länger mit bem (Er^len, mir muffen

tragieren!

3d> benfe übrigen^, 2)u merbeft mo^l £ie unb oa nod)

auf ein Abenteuer ftofjen, ba$ 2)id) $u alten fünften

rcigt.

5n bem Problem ber fdjroaraen Safobe finbe id) bie

33ebingungen ber ^ftöglidtfeit überrafdjenb gltidlid)

gemifd)t, gemiffermafjen auf eine einäig richtige 2Beife,

obfd)on mof)l nod) ein paar anbere 2lrten latent fein

merben. 2)ie jjmei treueren, gute S^ameraben unb ba$

2)rämd)en, finb geiftreid) fjeüere SHuftrationen 3U

©oetl)e$ 2Bort, bie grauen liebten e£, überfdjüffige

Q3ere^rer unb £iebl)aber al$ greunbe einjupöfeln. (E3

ließe fid) ein fiuftfpiet beulen, n>o jmei, brei ober Pier

fold)e Wildlinge, bie nidjtS t>on einanber gemußt unb fuf»

jeffioe eingefallen morben finb, ber (Bad)i auf bie Spur

fommen, in eine fauerfüfte nachträgliche 3aloufie ge-

raten unb allerlei Spul beginnen, fo bafj bie 2)ame
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9ftü|)e f)at, bie $erle nrieber gu bänbigen unb ben

Sedel über ber empörten 'pöfelfonne juäufdjtagen.

(Btn>a3 gefctyrlid) ift in ben guten S^ameraben ba3

3beat einer 9?omfennerin, ba3 Su mit ber ©abriele

aufgeteilt £aft, meil au befürchten ift, bafe bemfetben 31t

heftig nadjgeftrebt mirb. 2ßir motten ben Scfyrcden in=

beffen fattbtütig erwarten.

Soeben, 11 £tt)r, erhalte id) deinen guten 23rief unb

behalte mir oor, bo^ 9?örige barüber nad)§ur;olen. Q3if-

tor 9^er;er ift feljr teibenb an einer böfen 9Zierenfranf=

tyit, mar lange bettliegerig, bann beffer unb läuft jc^t

mieber tyerum mie ein Schatten. QBegen ber fdnoeijer

9looeHen ift nid)t Diel ju fagen. öeinrid) &ur,5, ber oor

35 3af)ren eine fdjmeiserifdje 33olföbibliot|)ef ^erau$--

gegeben §at, nal?m natürlid) alle3 mögliche Material in

biefelbe auf, oon meinem ba3 ©ute Sir fd)on befannt

ift. Sie (Etife 9fteper ift mir nid)t meb;r erinnertid); id>

fann Sir aber mit £eid)tigfeit (Einiget öerfdjaffen, or;ne

bafy e£ oiel mert fein mirb für ©einen 3med, menn ber--

felbe fid) nietjt etma auf allerlei ftitte$ £eicf;lebcn er=

ftredt, t>a§ fid) in bunften ^itiftergrünben be^nt. Sollte

bie öinmeifung Oon 23aed)tolb f)errüf)ren, fo fann id)

Sir fd)on fagen, bafj er äftt;etifd) unb intim nid)t3 per-

ftef;t unb fid) immer metyr al$ ein guter Sdjutyatter unb

aeitenjä^lenber 9?eubrudr;erau3gebßr entmidelt.

Seine tragifdjen (Btnafter intrigieren mid) furchtbar!

Su ^aft offenbar einem neuen ^ringip, einer 9*eform--

ibee Satj auf ten Sdjmang geftreut unb fie eingefan--

gen! Sie feien fcod) gelobt, ^a Su bid) baran ju

24*
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furieren fcr;einft, mie 33enoenuto einft an ben jungen

Pfauen!

2Begen ber gefammelten ©ebicrjte, ober mie 2)u ba3

23ud) nennen tt>ir[t, unb befonber§ megen ber oerrüdten

grage be3 tprifdjen 2Befen3, bie 2Md) beläftigt, mitl id)

2)ir lieber münblid) meine Meinung referieren. So*

oiel lann xd) 2>ir jetjt fd)on fagen, baft idp in biefer

Sacfye oom ilnterbrüden eine3 größeren ober Heineren

Seilet md)tß oerfteljen fann, i>a £Du ja fcfyon im erften

23anbe oon 1872 ein oollftänbig au^gebitbeter 9)cann

gemefen bift, unb atfo oon rofjem 23allaft feine 9?ebe ift.

3<f) würbe einfad) ba§ Q3or^)anbene entmeber nact) 2tl=

fer^perioben ober nad) Gattungen anorbnen, letztere;»

oorjug^meife, unb im 9?egifter allenfalls SeujxtäidfyUn

beifügen.

Sfyeobor Storm fann tyier gut raten für anfällige

®orrefturen, aber nid)t im ganzen, meit er etmaS bor-

niert ift unb manchmal bie 9ftotioe nid)t einmal erfennt.

92un toeifj id) nid)t, ma3 2>u bie le^te 9iofe nennft,

beren 93erblü£en 3^>r abwarten mollt? Ob ber ganje

Suli nod) £ineinget)t ober nid)t? QSenn 3tyt oor bem

Stuguft toegsietjt, fo fei fo gut, e§ mir ju fagen.

deinem Übergietjer im fjiefigen 23a$n$of mitl id) bod)

nachfragen, infofern 2)u mir ben Sag ungefähr bejeid)-

nen mollteft. greilid) mirb il?n einer gleid) oon ber

Stelle n>eggeffof)len tjaben, al3 er if)n liegen falj.

©anä ©rufc oon &opf ju gufj

2)ein ©. SMer.
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P. S. 2ßegen bes ©ebicrjtbanbes bin id) atterbings

noct) nicfjt im Haren, ob es nur eine 2lusn>ar;t gilt, unb

bie bisherigen (Einjelbänbe ifyre (Eyiftenj nebenbei fort-

führen resp. aud) nötigenfalls neugebrueft roerben foHen.

2)as totirbe bie Sadjie einigermaßen änbern unb bie

grage anbers [teilen, freitief) aud) bloß ein mer;r mer-

kantiles Unternehmen begrünben.

<!) i e 9t e u n t e 6pmpbonie. Seiler fdjeint con ber irrigen,

gefliffentlicp als Sljiom Derbretteten 3Bagnerfd)en Sluffaffung ber

lefeten ©pmpbonie 33eetbot>en5 beeinflußt roorben 3U fein, Beet-

booen babe mit bem Gborfinale bie 3nftrumentalmufif t>erabfcr)te=

ben unb jur 'Sofalmufif, roie fi>epfe t>on ber Srjäblung jum

3)rama, übergeben roollen. 2r roufete ntebt, roas bie SJoftrinäre

bes alleinfeligmadjenben 2Rufifbramas oerfebroiegen, bah *23eet=

bocen eine jebnte 6pmpbonie unter ber geber t^atte, bie fid) in ber

gorm ben früheren anfdjliefeen follte, ba\s er mit bem greuben=

£>pmnus im ginalc ber neunten nur einen alten Sieblingsgebanfen

ausfübrte unb fpäter fogar bereute, bie fd)on für einen 3nftru-

mentalfd)lufefarj entworfene 6fi33e beifeitegelegt ju baben. 3nfo»

fern aber traf er, roie bie golge bes £epfefd)en ©djaffens lebrt,

ben 9tagel auf ben Sopf, als |)epfe fd>on 1885 reuig roieber 3ur

abgebantten Stooelle 3urüdfebrte, roorauf $)rama unb 9tot>elle

fiele 3af>re binburd) £anb in §anb miteinanber frieblid) roeiter-

gingen.

®as Problem ber f cp ro a r 3 e n 3 a f o b e : bie greunb-

febaft 3tüifcben gleichen ©efcpled)tern bei gä'nslid) oerfebieben ge-

arteten Sbarafteren unb ßcbensbebingungen. Seilers ^bantafic

füblt fieb r>on §>epfe fcböpferifd) angeregt, unb er träumt Don

einem umgelegten »2anbr»ogt r>on ©reifenfee« in Cuftfpielform

fo lebbaft, als befä'me er £uft, boeb nod) auf feine alten Sage ben

6prung auf bie 'Süfyne 3U roagen, nad)bem er in feinen jungen es

über febroaebe einlaufe nid)t binausgebraebt patte. 6cbon ber ©e»

banfe, mit bem er fpielt, »errät, roie fern ber Siebter bem Sbeater

ftanb. 3öobl roäre es ein foftbarer 9tot>cl(enftoff für it)n geroefen,

bie eingepökelten ßiebbaber gegenüber ber fid) paffio Derbaltenben
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Hofette aus ber Sonne peraus unb roieber in fie fyineinsubringen,

aber ein ßuftfpiel? 3Ran fann fiep faum etroas Unbramatifdjeres

benfen als eine an aroei bis oier Sjemplaren erhobene »nadjträg-

licpe 3aloufie«.

2) a s 3 b e a l einer 9tomfennerin. Heller apnte etroas

bei bem Sppus, ben §>epfe in ©abriele, ber £>elbin feiner 9tot>elle

»©ute Hameraben« aufgeteilt r>at, non jener mepr unb mebr fiep

oerbreitenben 2Irt moberner 3talienfaprerinnen, roeld)e mit ib,rcr

billigen Sofalfenntnis unb ausroenbig gelernten fmnbbücperroeis-

beit auf ben SKännerfang ausgeben.

3) e i n e t r a g i f cp e n (£ i n a f t e r. 3)ie ju Hataftropben ju-

fammengebrängten fleinen ST^caterftüde roaren, ct>c fic in 33ucp-

form oorlagen, fcpon pie unb ba aufgeführt ober in 3eitfd)riften

gebrucft roorben. »grau Sufreaia«, bas britte ber Srauerfpiele,

biefe, als es in »Storb unb 6üb« juerft an bie öffentlicpfeit trat,

»"Das gagott«. 3)as fcproerfätlige unb unbanblicpe tiefe Stobr-

blattinftrument, beffen Hlang, oollftänbig bcs ©lanjes unb SIbels

entbeprenb, fid) bem Homifcpen 3uneigt (SSerlioa), ftebt einem tragi-

fcpen 2iebbaber feltfam 3U ©eficpt. (Es mit einem anbercn, minber

qefäprlicben SEftufifprügel 3U oertaufcpen, roar f>epfe nicpt 3U be-

roegen. ©eroiffe flagenbe Jone bes gagotts üben in ber lat einen

eigenen flagenben 9lei3 aus. Sine poetifcpe Sjiften3 aber oermag

ber gagottift, unb bliefe er nocp fo gefüplooll, fdjroerlid) barauf 3U

grünben. ©iefer gans epifcp empfunbene, als Speaterrequifit un-

brauchbare Orcpefterbafo roäre allenfalls berufen, einer totgeborenen

Hunftgattung als folcper bas (Srablicb ju fingen.

5Bas bas non Heller bercorgebobene neue ^> r t n 3
1 p, bie

5leformibee, anlangt, fo glaubte f>epfe nichts abfolut 9Zeues

oerfucpt unb getan 3U paben. 3n ber 3ueignungsfcprift an ©uftao

greptag, bem er 1889 bie erfte golge feiner »kleinen ©ramen«

roibmete, erinnert er an bie bis ins flaffifcpe Siltertum bes Sopbo-

fleifd)en »Honig Öbipus« pinaufreicpenbe SIpnenreipe bes tragifcpen

(Sinafters unb erroäbnt Don ben teueren namentlich 3ad)arias

SBerner unb beffen »33ierunb3toan3igften gebruar«. 2)as 3)rama

ber griecpifcpen Sragifer fann t)ter roobl nur infofern 3um "iöergleicp

berangeäogen »erben, als es bei offener 63ene opne Unterbrechung

fortfpiclte, fo bafo man ebenfogut behaupten fönnte, es babe 3ebn

2Ifte ober aucp gar feinen gcbabt. 3)as 6cpauerftücf bes ©cpicf»
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falstragöbcn aber ift, ber Srabition nach, aus einem oon ©oetbe

angeregten ?Bettfampfe beroorgegangen, bei bem es barauf anfam,

je »ein glucb- unb Segengemälbe« in bem begrenjten Flaume eines

einigen Slftes unterbringen. SSRüllner fud)te bann mit feinem

»9ceununbaroanaigften gebruar« bie ©reuel bes 5Bernerfd)en 33ra=

oourftüdes nod) 3U überbieten. S)aJ3 es fid? beibemal um ein (Ej>

periment banbelte, beaeugt fd;on ber 6inn ber für bie Sntftebungs-

urfad>e bes tragifd)en (Einafters angegebenen, feinesroegs als roabr

»erbürgten SInefbote: nur ausnabmsroeife einmal laffe fid) bas

Slbroeidjen r»on ber betoäbrten bramatifeben gorm ermöglichen unb

rechtfertigen. f>epfe entfcfculbigt fein abgefurjtes Skrfabren mit

einer aus bem 6toffe refultierenben 9Zotroenbigfeit. Sr babe, fagt

er in ber oben angejogenen Sdjrift, überall bei ber ftataftropbe

einfefeen muffen, »roetl bie Sreigniffe, bie ju ibr binfübren, einen

ausgefproeben epifd;en Verlauf nehmen roürben unb ber gorm bes

Dramas roiberftreben«. $)anacb roäre ber tragifaje (Einafter an

fid) als bas lefcte Kapitel einer für bie ©ramatifierung ungeeigne-

ten erjä'blenben 3)id)tung ju betrachten.

5öenn bem fo roä're — unb nidjt nur ber »Äönig öbipus«, fon«

bem auaj bie Sragöbien ber 6cbidfalsbramatifer roiberfprecben

einer foldjen Slnnabme —, fo bä'tten furaatmige Slataftropbenroüte«

rid>e, bie fid) bes 9leformgebanfens bemädjtigten, foroobl bem

9toman= unb 9tooelIenfcbreiber roie bem 2)ramenbid)ter bas f>anb«

roerf lä'ngft gelegt. Slber bie Slusnabme bat bie 9tegel nid)t ab'

gefebafft. »®en fittlicben S?onf(iften«, t>eifet es bei f>epfe roeiter,

»bk in ,(£btenfd)ulben' unb ,3roifd)cn £ipp' unb 33ed)ersranb' aum

Slustrag fommen, gebt ein oollftänbiger Vornan ooran, t>on bem

roir nur fo Diel ju erfabren Bedangen, als aur SOcotioierung ber

tragifd>en fCollifion unumgänglia) nötig ift.« 2Jcit feinen beiben

Sftufterbeifpielen mag ber Siebter ja red)t b<*btn, namentlid) bei

eiligen fieuten, bie ben Slusgang eines Stades nid)t erwarten fön-

nen unb bas Snbe einer (Eraä'blung auerft lefen. ©eroife madjen

beibe Probleme bie ßöfung bes gefebüraten ^lonflifts in ber 2Irt bes

gorbifdjen Änotens möglieb, unb bie fd)lagcnbe pfpd)ologifd;c

Straft bes gefammelten $)ramatifers erftidt ben ^roteft gemä'djlicber

6d)önbeitsfd>lürfer. Slber biefelben Slunftfreunbe, bie gerabe unfer

Siebter au feinem ^ublifum fid) eraogen bat muffen es bod)

fd>meralicb empfinben, baJ3 jener Spar*3)ramatifer feinen Dollen
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Crrfafc [Raffen fonnte für bas, roas fein freigebigerer 93ruber ober

gar fein oerfdjroenberifcber Vetter, ber Cpifer, in einem Verlegen-

beitsfallc ober in einer 2Inroanblung oon ©eij ju tun unterliefe.

<£as bereifte Snbe feines »Simfon« nennt £epfe »ben lerjten ©e-

fang bes ganäen grotesfen SD?ä'rtf)en=(£pos«. V3ir fragen: 2ßo finb

bie porigen ©efä'nge geblieben, bie uns in bem »rounberfamen ©e-

roäblten bes fierrn« einen fpmpatt;ifcr;cren Selben berounbern unb

lieben lehren fö'nnten?

1>ie ©efafyr brobj, bie aus Crpofition, Peripetie, ^ataftropbe

unb Ausgang beftct>enbc §>anblung bes €tüdes auf eine ©ajlufo-

formel ju bringen, fo bafc bie Äunft bes 3)icbter5 fid? mebr in ber

tcajnifajen ©eroanbtbeit äußerte, mit ber er bie fdproierige gorm

meiftert, als im ©ebraudje feiner t)öbexer\ fün|tlerifd)en Gräfte, bie

ibm sur feffelnben ©arftellung ber ^erfonen, jur vernünftig oor-

bereiteten Spannung ber Situationen, jur erfd)öpfenben anfdjau-

lid)en Vergegenroärtigung bes gefd)idjtlicben geferjmäfoigen Ver-

laufes ber ä'ufoeren unb inneren f)anblung oerbelfen, als roeldjes

alles bem an ber Sdjroelle bes ^Dramas oetabfebiebeten Cpifer nach,

§>aufe mitgegeben roirb. 2s liegt auf ber f>anb, bah nur feltfame

Slusnabmefälle, bie roenig SInjprudb auf allgemeine ©eltung er-

beben bürfen, fid) für bie oon £>et)fe oerteibigte gorm eignen.

5Bie Venoenuto einft an ben jungen Pfauen.
Venoenuto Cellini berietet oon einem Slufentfcalt in gerrara, roo

er bas Profil bes f)erjogs in Vkdps boffierte, er unb feine jungen

2eute bitten bie ungefunbe Sommerluft nid)t oertragen, unb fie

feien alle ein roenig franf geroorben. *Da tjabe er jeben groeiten

Tag in ber fid) an ben grofoen ©arten bes Kaufes anfdjliefoenben

VSilbnis, in ber es oon Pfauen wimmelte, einen jungen ^fau ge-

fapoffen, ben fie bann oerjebrten. Von ber gefunben Speife. hätten

fie ibre ^ranfbeiten gleich, oerloren. (©oetbe, »Venoenuto Cellini«

II, 3.)

3Begen ber oerrüdten grage bes Iprifcben

SBefens. Seiler roollte nid)t mit ber Sprache b^raus. Xbeobor

Storm fd)eint ibm oollenbs bie 2uft benommen 3U baben, f>epfe

ben erbetenen ©efaüen ju tun. (Er blatte ibm am 13. 3uni ge«

lebrieben: »gür unferen Paulus habe ich jct3t ein etroas fdnoieriges

©efebäft, nämlich auf feine 95ftte feine brei Vänbe ©ebid)te bura>

julefen unb meine Meinung ju fagen, roas nach meinem Vebünfen
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bei einer 3ufammenfaffung in einen 33anb feblen tonne. $a nun

aber feine, b. p. roas man bei ipm 2prif nennen mufo, mepr oom

©eifte als oon ber Smpfinbung aus geschrieben unb nur burcp bie

lefctere quantum satis erroä'rmt ift, fo finb eine 9Renge foleper faft

gleichwertiger (Sachen entftanben; benn ber (Seift ift roeit aus«

giebiger als — brauchen wir bas alte ?Bort! — bas £er3. SBas

fotl nun fort?« (Softer a. a. O. 197.)

f>epfe patte greunb 6torm bas 33orrecpt ber erften 2efe ein-

geräumt. 5)ie gloffierte 9tacpricpt bieroon moepte Heller auaj niept

gerabe ermutigen, S?6ft(icp unb ganj in ber Orbnung ift es, bafc

ber bppofritifcpe, inbisfrete g^for in §>abemarfcben, ber fiep peim-

lief) für ben größten beutfepen ßprifer pielt, fein Seil r>on Heller

roegbefommt.

87. §epfe an Kelter.

2Rüncpen, 17. 3u(i 1884.

£iebfter greunb! 92ad)bem ich, meinen brüten tragt*

fct)en (Einakter beforgt unb aufgehoben h>aht, genieße ict)

bie „öirpafan^", bie ict) mir auf 23itte unb 23efe£t

meiner geftrengen 5}au3frau biftiert, inbem id) ben tie*

hm langen Sag, nur notbürftig betreibet, buret) unfere

3immer frfjlenbere, bie Q3entitation reguliere, etliche

^ate ben ®opf in eine 6cr)üffet mit frifcf)em SBaffer

fteefe, auf bie Ufa fef;e, oh bie 3eit be3 ^rttyfcfjoppenS

norf) nidjt oa fei, unb ©ott 2lpoH einen guten ^ann
fein (äffe. 5)u begreifft, ba$ unter folgen tropifd)cn

Slmftänben an ein reguläre^ 23rieffct)reiben nict)t gu

benfen ift. ©oer) l?at mir eine grage in ^Deinem testen

feine 9üu?e gelaffen: ob mir im 2luguft t)icr anzutreffen

mären. QSir finb c^, Ciebfter, unb menn bie$ nict)t fo

in3 33laue hinein gefragt mar, um menigftenS ben

6cr)ein be3 guten SSitlenS gu retten, fönnten mir SDir
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ein 9D?ünd)en or;ne ^ündjener Dcrfprcd)cn, einen füllen

Srunf auf unferer luftigen Q3eranba, eine wofcttempe«

rierfe 'pinafotyef unb xva$ fonft an 3Bol?ltüften unfer

®unftborf gu bieten ^ättc. 3a, ©eine 23ebenfjeit er»

ftredte fid) noef) über ben ganjen September, ba nrir un3

fcfywerlid) oor ben bramaturgifdjen Reifen im Oftober

Dom ^Ud rühren. G.$ wäre una gran bella cosa,

wenn man einmal ganj in ber Stille ©einer frol? wer-

ben fönnte. £eiber finb meine Hoffnungen nicfyt bie

3Uüerfid)tlicf)ften, benn id) ^öre Oon allen Seiten, ba$ e3

eines! gan§ befonberen 3auberf>ebel$ bebürfe, um ©id)

oon ber Stelle gu bewegen, auf ber ©ir nicfyt einmal

fonberlicb wo^l unb wofmtid) fei. Hnb t>od) ift e3 —
Öier tjat mid) meine liebe grau in ben ©arten ge*

rufen, i^r beim 23efprengen ber nod) ganj unerquieften

23eetc ju Reifen, an benen aud) t>a§ geftrige ©ewitter

fpurlo£ oorüberging. QSir finb ftro|werwaift, unfere

lange Zotfytex ift in bie ^fatä gereift ju einer ^reunbin;

alle näd)ften 23efannten finb in bie 33erge geflüchtet,

nur ein paar Sitzengebliebene fte^len fiel), wenn bie

gröbfte £age£glut Oerbampft ift, in unferen ©arten.

QBie get)t e£ ©ir, unb wie gebeizt ber (Einbänbige?

Über bie tragifdjen (Einafter Ijatte id) allerlei tieffinnige

Betrachtungen in ber geber, bie aber wieber in3 Stoden

gerieten, ^ünblid)! QBenn ©u in ber oerftoffenen

3eit nid)t gän§lid) mit oerftoffen bift, wenbe ein fur^

guteö 2Bort an

©einen alten getreuen ^aul Sepfe.
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2Retnen brüten t r a g i f a) e n Sinafter: »6tmfon«.

(Es banbelte fid) roobl nur nod) um bic Äorreftur bes ©rüdes.

$)as 33ud) »<£>ret einaftige 2rauerfptele« ufro. follte im |)erbft er-

fahrnen.

Slllerlei tief finnige 55etrad)tungen. ?>epfe bob

fie ficb für bie 'ißorrebe ju ber »kleinen Dramen crfte golge«

auf, bie er, rote in ben SInmerfungen 5U 25f. 86 erroäbnt rourbe,

an ©uftat» greptag richtete, ©er 3)id)ter ber »3ournaliften« unb

ber »gabier« roar aud) ber 'Berfaffer bes bamals in fanonifdjem

2Infeben ftebenben 2ebrbud>es »$)ie Jecpntf bes S)ramas«. §>epfes

gufebrift ift batiert: »SZTCüncben, im 3uni 1889.«

88. öepfe an Heller.

SEHündjen, 1. ©eptember 1884.

9lad)bem mir auf (Em. £iebben ben ganzen 2luguft

f?inburd) oergeben3 gemartet, bic Sore meit gemadjt, bic

SMnge an ber (Ehrenpforte bon 3eit au 3eit erneuert

unb bie 2Beinforten im Heller immer mteber burcr;--

gefoftet r;aben, um über ben ^eft= unb (Bfjrentrunf ein

fid)ere3 Urteil §u fällen, muffen mir enbtid) ber be*

trübten (Erfenntni3 9?aum geben, ba$ e3 bem t>or;en

Öerrn aud) bie^mal lieber beliebt fyat, feine £ieben unb

©etreuen mit 2Btnb ju fpeifen, unb an ber 92afe l?er»

umgufürjren. Schabe um bie fdjönen ftillen 2Bod)en,

bie nun abermals ungenoffen »ergangen finb. öätteft

5)u un£ in unferem grünen ^Binfet, mo mir un$ bor

allen 2öagner=&orr;banten fo trefflicr; oerfteeft gelten,

burd) ben 23u^engeiger Seinem fürfttidjen Q3etter£

(fiel)e: £). Äurj, „2)ie beiben Subu3") obferbieren

tonnen, id) mette, £iebfter, bie monnigtict)e 9*eifeluft

märe 2Mr in bie gufjfpitjen gefahren, unb S)u t;ätteft

nid)t geruht, bi3 2)u bid) in unferem 9?ofengarten über*
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jeugt fjättcff, qu'"il-y-a pourtant de beaux moments

dans la vie. 9?iemal3 ift mir ein Sommer oergnüg*

lieber, gelinber, fruchtbarer vergangen. 35enn id) £abe

bie PoHe ©enefung^roonne gefpürt, bie einen armen

Krüppel 31t £uftfprüngen treibt, roenn er nad) ad)t=

jäfjriger 23reft$aftia,fcit feine Brüden Oor irgenb=

einer fcf^roarjen 9ftabonna auffängt, ^ein TOrafel*

mann ift and) ein fcbroärjtidjer, nid)t roenig angefdjroärj--

ter, oon fcfyroaräem 23art bi3 unter bie 2tugen umfefjat--

teter; ^a er aber 23i3mard unt> mid) roieber auf gefunbe

23eine gebracht t>at, erfd)eint er mir roeiß roie ein frifd)»

gefallener (Engel. Stell' 5)ir t»or, baft id), of?ne Schaben

an £eib unb Seele ju nehmen, feit roir Pon unferem

ita(ienifd)en Spaziergang r;eimgefer;rt finb, brei tra-

gifdje (Einakter unb ein oieraftige^ Sdjaufpiel juftanbe

gebracht ^abe unb mid) fo munter fütjle roie ein junger

SMrfd). 2) oer) fe^nt e£ mid) nun freitid) in freiere £üfte,

unb am 2>onner£tag toiH id) mit meiner ^xan auf

14 5age nad) 23erd)te3gaben, um mir einmal leibhaf-

tige 23erge anjufcfjauen, et)e id) fie ben QSinter tjinburd)

auf SMiffenteinroanb, mef)r als gut ift, 3U fe^en be«

fomme. (Enbe September foH id) bie lange ©efct)äft3--

runbreife antreten, über &arl3ruf)e, granffurt, &an--

nooer, 23erlin, £Bien. Sd)tiefjie mid) in £)ein ©ebet

ein, lieber ^reunb, i>a$ icr/3 mit (Et;ren unb oljne aHju

fd)tt>ere 9?ot überfte^e. 3d) fü^te aber, ba% id) roieber in

meinem (Elemente bin, unb rounbere mid) nur, tt>ie id)'3

fo lang, roie ein ©olbfifd) im ©tafe, l)aU aushalten

fönnen, ba'S im bluffe fid> fo gan^ munter fd>roimmt.
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92ebenber §aV itf) bie Strapaze ber ©ebid)t--$orref*

tur 3U ab[oft»ieren gehabt — 27 Heine 33ogen, bie fitf)

je^t recfyt appetittid) au«»nebmen. 23in neugierig, roie

fid) bie QSetefagung be£ afmungSfcotlen (BngeB, 2Bit*

beim S)err5 genannt, bewähren trnrb. — Q3on SDir e»*

tt>arte ict) beffimmt ben Montan im Oftoberrjeft ber

9lunbfd)au beginnen $u fefjen. 2Benn ba£ 3)id) äurüd»

gehalten tyütU, trollte icf/3 er;er fcerfcfjmerjen, bafj e£

lieber nid)t3 tvax mit ben r;eitigften ©elöbniffen. grau

2tnna unb bie ^ama grüben 2)id) aHerfct)önften^. ©ie

lange £od)ter t»agabunbiert noer) in ber QSett be*um.

fiiebfter greunb, laft un3 ein gute3 QBort f)ören unb

nimm fürlieb mit bem Saftigen ©e[ct)reibe 2)eine3 jefjon

in ben Q3orn>efcen be$ Stufbrud)^ 2)icf) umarmenben

Taut öepfe.

Unter SBagner-Äorobanten finb bie 33aireutber geft»

fpiel«9teifenben ju oerfteben, bie über 9Ründ)en ins Hochgebirge

ausaufcproärmen pflegten unb bas f>aus in ber ßuifenftrafje »mit-

nahmen«. Ccs gehörte aum guten £on, bei £>epfe geroefen ju

fein.

3) u r d) ben SSufcengeiger deines f ü r f1 1 i d) e n

Retters. 'Bufeengeiger ift ber 9tame bes 2Kedpanifus, bem fein

t3etter, ber Pfarrer oon 2t . . . berg in fjermann Aura' bumor-

Dotier 9foDelIe »S)ie beiben Subus« bie ©efd)idlid}feit oerbanfte,

fia) aus fteifem Rapier ein Spar-gernrobr anaufertigen.

[Avouez, Madame,] qu'il-y-a pourtant de
beaux moments dans la vie. 33ermutlid) aus einer

franaöfifdjen ^rofa - überfefeung bes <£>on Sarlos: »Königin!

O ©ott, bas ßeben ift bod) fo fapön!«

2TC e i n SKirafelmann: Dr. Ernft ©djroeninger, ber 2eib-

arjt 53ismards, ber burd) feine Terrain- unb Sntfettungsfuren

SBunber »erridjtete, bafür aber Don ber jünftigen Äollegenfcbaft

in Slajt unb 33ann getan rourbe.



Stell' SHroor... 3n ber greube (eines fieraens oergafe

f>epfe, roas er am 24. 3um Äeller gefdjrieben unb biefer ib,m um-

gebenb geantwortet trotte. 3n3tt>ifd)en roar fd)on roieber ein neues

größeres Sbeaterftüd, bas nieraftige Sajaufpiel »©etrennte 3öeN

ten«, fertig geworben. (33gl. 33f. 85.)

89. fetter an öepfe.

güriO), 7. September 1884.

£ieber greunb! 2öenn biefe 3eiten Sid) aud) nid)t

fofort erreichen, fo tut es nichts, i>a fic nichts besroeden,

als aud) meinerfeits ju fonftatieren, bafj id) abermals

nid)t nad) 9Mnd)en gekommen bin, obgleid) bcr ftei*

nere 9*eifefoffer, ein altes berliner QSeltfcfjmerägerät,

fd)on oom Sadjboben heruntergeholt toar. körperliche

3nbispofitionen, bie mid) ben 2luguft |)inburd) fjeinv

fudjten, liefen mid} bie 9?eife immer lieber aufhie-

ben, bis es nun au fpät geworben i[t. Senn wenn id)

aud), fofern es einen fo fd)önen ?)eib\t gibt, roie es

ausfielt, £uft fyabz, bm einen Seil bes 'projefts nact)--

gu^olen unb bas Gd)n>abenlanb am 9cectar in feinem

©lanje gu fe^en, fo fällt bie 3far nun felbftoerftänblid)

roeg.

greitid) i;ätt' id) bie greube gehabt, Sict) perfönlid)

in Seiner ©enefungsgtorie gu feljen als glorreichen

©enoffen 23ismards. 3er) Ijabe bie ^Bunbermär nur

^alb geglaubt, bin nun aber boef) einigermaßen beruhigt,

nid)t o^ne einen QSkrmutstropfen auf ber 3unge. Senn

fo tüel id) roeifj, befielt bie Sd)h>eninger--®ur mit in

ber entwirfam!eit oom ©etränf; i>a $aft Su Seinen

SBein offenbar für mid) in 23ereitfd)aft gehalten, )>a=



üöoooöoooöo 1884 ocaooocaooo 383

mit id) benfetben bcfeittgcn foll, wie man fid) gett>iffc

6d)tt>ammgeroäct)fe ^dlt, toeldje fd)äblid)e geudjtigfeiten

auffaugen. 92un, id) roünfdje Sir bennod) ©lud unb

6egen! Sftögen Seine 23üt;nenfaf;rten Sir unb ber

Same fonrie ber Same unb Sir aufS Iperrlidjfte be*

fommen!

*2ßas 3&t au3 Seinen ©ebid)ten gemacht fcabt, bin

3u erfahren id) oertangenb, mie Schiller §u jagen pflegte.

3d) r/abe bie einjelnen 23änbe burd)gefer;en unb fe£e

nid)t red)t ein, roa3 ta fiel auszufließen fein foll! 3d)

fürchte, e3 ift t>a eine 2trt ©perlinganit geübt Sor-

ben, roie roieberum Sdjiller fagte (33riefmed)fet mit

©oet&e, 23rief Dorn 2. 9Zooember 1798, 9lr. 540 ber

britten SluSgabe). 3mar roeifj id) nid)t, roaS genau

bamatS mit biefem SBorte gemeint n>ar, allein eS gefällt

mir aufterorbentlid). Q,i ftef)t im britten 2lbfaij beS

befagten 23riefe3.

(ES gibt eine 9ftenge fd)öner unb nid)t au miffenber

<poeften ber alten unb neueren QSelt, bie nad) hem

Oberle£rer=Sd)ema roeber Iprifd) nod) epifd) finb unb

fid) boü) ertauben, ba^ufein.. Siefer billige 6tanb=

punft fjinbert nid)t mein eigenes böfeS ©eroiffen, r;in»

fid)tlid) meiner vorjährigen Übeltat, bie mir erft je^t

im ^agen gu liegen angefangen i)at 2lHein ba Ipanbett

e3 fid) um etroaS gang anbereS.

Snbem id) Seine brei letjten 33riefe »om Sifd)

fdjaffe unb nod) burcfyfetje, finbe id) aud) bie böSroitlige

9*üdfa£rt über ben fnefigen 23afmf)of, roo Su mit

9*ed)t burcr; ben Q3ertuft beS Übergier;erS geftraft roor*
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ben bift. 2)amal3 f;atte id) cor, nachfragen, oergafj

bie Sadje aber fofort unb bi3 auf biefen Sag. £>aft

2)u ben 9?od feiger befommen? QBenn 5)u mir eine

nähere Angabe über ben Sag ober 33al?n5ug machen

fannft, fo miß id) jebenfalte mit 3ujug eines Ober-

beamten nod)tnal3 92ad)frage galten. 3Ba£rfd)eintid)

ift aber ber 9?od auf bem ^latje geflößten morben, ha

fortmä^renb SMebe fid) in ben 2Bartefäten umtreiben.

2)a ftofje id) auf Seine etma£ meland)otifd)e Be-

trachtung über Seine 92or>efliftif ber legten 3eiten.

3d) fann in Seine internen Angelegenheiten nid)t f)in-

einreben, meil e3 fid) nid)t jiemt, ba$ 9fte&rere, roaS

jeber von fid) fetber roiffen mu|, oon feinen eigenen

gäfjigfeiten unb 9ftafjfiäben, bemängeln ju mollen.

9htr fdjeint mir ba3 Sing f)ier an bie allgemeine (Er-

fahrung 3U grenjen, monad) bei allem funftmäfjigen

Schaffen ba$ ©efüfjl eine$ 9?efibuum3 nacfymirft, bas

nid)t jum 2tusbrucf gefommen fei. Sie3 ©efüfcl ift

gemift bei ^eifterteuten oorfjanben; benn menn nid)t

gerabe bei itjnen Z>a§ 3beal nod) mächtiger märe al$ ba$

können ober, richtiger gefagt, al3 ber &onfreti$mu3 be3

Sd)affen3 (O Serrjefes!), fo mürben fie aud) ba$ nid)t

erreichen, m a 3 fie !önnen. 3nbeffen fyabe id) an meinem

geringen Orte oermanbte Sdjmerjen, nur mätje id) al£

genialer 23engel bie Sd)ulb auf bie 2lufjenmett. ^id)

befd)leid)t nämlid) fd)on feit einiger 3eit t>a§ ©efüfcl,

bafj bie 9?oOeHiererei §u einer allgemeinen 9Zioetliererei

gemorben fei, einer Sintflut, in ber ^erumauplätfdjern

fein Vergnügen unb batb aud) feine (E£re me£r fei.
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2)a ftieft ict) auf oerbrannte menfdjticrje ©ebeine —
unb fanb jene glut mieber met;r erquictlirf). 3$ la3

nämlict) Zaubers testen Vornan „Sapptyo". Raubet,

ber tt?ot)I tüci^, toaS gut unb liebensroürbig iff , tft mit

»erlangtem 3üget ber „92ana" nachgeritten unb glttct*

lief) bort angefommen, wo e$ unaufhörlich ftinft! SBaS

liegt benn ber 2öelt an ben etoigen £eben£läufen biefer

^arifer Suren unb an i^rem täglichen, ja ftünbticfyen

£afenreifjen? 9cid)t3! 2tber ben unjetigen Tutoren

liegt an ir;rer Snbuftrie unb &onfurrenj, fie finb eben

bie gleichen (SlücfS* unb ©elbfücrjtter roie bie Kröpfe,

bie fie betreiben, unb ba e3 meljr unanftänbige unb

untoiffenbe £efer gibt als anftänbige unb gebitbete, fo

ift bie 9?etfmung balb gemacht, unb ba$ eble, morjl*

geborene £öd)tercf)en ^rjantafie toirb in ben Sumpf ge-

froren. Q33a3 3ola betrifft, fo ift berfetbe Oon S)au$

aus ein gemeiner ®ert.

^ögen bie ©öfter un3 nur baoor beroat;ren, bafj

roir, um au$ unferer langweiligen glut t;erau35ur*om*

men, and) ju jenen fünften greifen, rooju ja fdjon ein

paar fd}ücf)terne gür;lr;örner fid) auSgeftredt r;aben. Q3on

ben beiben 2)amen 33ör)lau unb ®ürfcrmer, bie 2)u be-

fpridjft, fyabe id) nur gelefen, roaS in ber 9tunbfd)au

ftanb. ©ie 33öt;laufd)e ^ufe fdjeint ju bem oon ber

glut öerborgebrad)ten ju gehören, bie anbere bagegen

aüerbing3 Oon allen Teufeln geritten, mit allen S)un*

ben ge^etjt, eine alte fianbratte ju fein. Sie erinnert

ftarf an ben feiigen ©utjroto, ber aucr) nur mit bm
9ftobernften futfcfyieren mußte unb ben Ceuten anriechen

Rolberf, RelleffiegfoSJrUfe. 25
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lieft, ba$ fie bie Sänbe foeben mit geroö^nlidjer Seife

gen>afd)en Ratten, tva$ nidjt fdnd roar. 2Benn übrigens

biefe Offipin, bie nad) bem Siteraturfatenber erft

29 3af?re gär;lt, fid) nod) madigen lernt, fo roirb fie

o^ne 3rt>eifel ettt>a3 9?ed)te£ roerben. 2tber. bie glut!

9?un faf;re aber einftmeiteu n>ol?l unb grüfte empfef?-

tenb SDeine vereinten 2)amen, um mit etroaS (Erfreu-

licherem ju fdjtieften.

©ein ©. SMer.

(vertatur!)

33aed)tolb fdjidt mir foeben bie britte Auflage fem

£eutr;olb3 (Sebictjten; in ber (Einleitung läfjt er mid)

ungebüfjrtid) 'mitleiben, roie er überhaupt ben gangen

Hngtüdsfert in unerlaubter QSeife langfam unb ftüd-

toeife ferjapft f;af. 2113 Sitetbitb ift, um bem Q3erfat;*

ren bie &rone aufjufe^en, eine abfd)redenb biabolifdje

^orträtrabierung fcorgeferjt.

3) a s ©aproabenlanb am 91 e d a r in feinem
©lanje 3 u f c B) e n, fdjeint, roie anbete Jcbone 9leifeplänc bes

Jejjbaften <Did)ters, im Sßunfd; erftidt roorben 3u fein. 'Sknigftens

roiffen 23acaptolb unb (Srmatinger nichts oon einer foldjen |?erbft-

tour.

©perlingsfritif. 6d)iller febreibt in bem t>on Äeller

bezeichneten Briefe, er babe über ben neuen 9Jcufenalinanad) (oon

1798) nod) roenig oernommen, unb eifert gegen bie Unart, aus

SBerfen einer beftimmten poetifdjen 6timmung fid) eines aus»

3ufud>en unb ibm roie einem befferfebmedenben 2lpfet ben 33or3ug

3u geben. »2Iber bas ©efübl«, fäbrt er fort, »follte gegen jebes

befonbere 2ßer! einer befonberen (Stimmung gerechter fein, unb

gcroöbnlicb, finb hinter foldjen Urteilen bod) nur 6perlingsfritifen

oerftedt.« 6d;iller benft an bie gäbet bes ^bäbrus, in roeteber



ber 6perling ben Dom ©eier 3erfleifd)ten f>afen tröftenb befrtttelt,

babei aber felbft Dom ©der gcbolt wirb, mit ber 3Roral: Sin

9krr, wer anberen 5lat erteilt, obroob,! er fid) felbft niebt helfen

fenn. 3Bie es bem <2d)ülerfd)en SDtufenalmanad) mit greunb

Körner, fo mar es ben Sellerfdjen ©ebid)ten mit greunb (Storm

ergangen. ^Deshalb fanb Heller ©efallen an bem SBort, unb er

nimmt für fid) unb §epfe Partei gegen ©torm.

(Es gibt eine Stenge fdjßner unb n i d) t 3 u mif-

fenber ^oefien. 2ßie immer finbet Seiler bas be3eid)nenbe

3Bort unb legt es für bie als red)t unb geredet erfannte 6aaje

ein. ©as 0berlebrer-6d)ema roirb ibm jum ©pmbol für

bornierte literarifdje 3ntoleran3. SERit ber Dorjäb^rigen Übel-
tat »erurteilt er, balb im Srnfte, feine »©efammelten ©ebid)te«.

3) a s © e f ü b l eines 9lefibuums. Seilers tieffinnige

Srtlärung bes Ungenügens, bas §>eoJe als Nooellift empfinbet,

bat ein boppeltes ©efid)t, bas nidjt tröftlidjer ausfdjaut, wenn

Seiler bei fid) ben gleiten galt feftftellt. ©oft im Ungenügen

bes Sünfllers, ber unter feinem 3beal 3urüdbleibt, ber eintrieb

3ur Selbftoollenbung liegt, ift ja wabr, pilft aber bem bamit ©e-

tiöfteten nid)t. 23ei fjepfe banbelte es fid) um ein Sntweber-Ober,

um eine ipm alljufpät auf ben £>als gerücfte Sntfdjeibung, 'bie er

fid) gefliffentlid) fo lange fernbielt. 2Rit 54 Sauren auf feiner

9tubmesbabn febrtmaepen, um fid) einen anberen Slusgangspunft

ober eine neue 6trafoe 3U fuepen, bie bem ungewiffen, fernen $izl

3uftrebt, fyat fo oiele 33ebenfen gegen fid), bah ber greunb bem

greunbe bringenb Don feinem Vorbaben bätte abraten follen. 5lber

wer fann, wie Seiler roieberum rid)tig fagt, in bie internen 2ln-

gelegenbeiten bes anberen bjneinreben, bie Verantwortung für

etwas übernebmen, bas aufeer jeber 33erecpnung liegt!

2) a ft i e fo id) auf Derbrannte menfd)lid)e © e *

b e i n e. 60 3t'tiert Seiler 6d)illers ^ofa unb oergleid)t 3ola mit

•"PbiKpp II., |>er3og 5Ilba unb ber fpanifd)en Sjefutionsarmee, bie

In ben blübenben '•prooinsen ber Nieberlänber bauften, roie ber

Don granfreid) nad) 'Deutfcplanb eingefdjleppte Naturalismus es

in unteren poetifdben Sulturen 3U tun fid) anfd)idte. Sin ge-

meiner Serl roar, roie mir feitber 3ur 93erubigung aller Sntrüfteteu

erfahren follten, ber grofoe 5)id)ter ber 5tougon-S[fkcquart ebenfo-

wenig wie ber Sönig ber Spanier unb fein gelbberr ober roie, um

25*
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auf Derroanbtem ©ebiet ju bleiben, bic €ittenfd)ilberer 9toms jur

55erfatls3eit • ber ^aifer.

2He35amen93öbJauunb Ä i r f d) n e r. (33gl. ben vori-

gen 93rief.) Offip ©dmbin batte bamals ibre ttaltenifcben STCo-

Dellen »Mal'occhio u. a.« unb ben Vornan »Sdjulbig« peröffent-

licfrt.

f> ein rieb, Eeutbolb. $ie ungebübrlicbe SDtitleibenfcbaft,

in roeld)e fieb SMIer burd) 'Saedjtolb, ben Herausgeber ber 2eut-

bofbfeben ©ebiebte, gejogen füblte, befebränft fid) auf ein paar in

ber (Einleitung bes 93ud)es torfommenbe Stellen. 9tiemanb roirb

etroas bagegen einjuroenben boben, bafc 'Saeditolb einen ^aflus

aus Kellers SInjeige ber ©ebiajte, bie er 1878 für bie »3teue

gürieber 3eitung« fct>rtcb, reprobujierte. Sieller roütet gegen fein

eigenes gleifd) unb babert mit fid? felbft. 35as »abfdjredenb bia«

bolifdje« Porträt ßeutbolbs ift ein nad) ber allerbings tenbenjiöfen,

aber it>ren 3Rann bejeidjncnben 5tabierung bes SRüncbener ©enre«

maiers ©. ^apperift angefertigter Cidjtbrud. 3)as judenbe gauns-

gefiebj mit ber böbnifd) gefdjürjten Unterlippe unb ber bie bren-

nenbe Sigarre baltenbe, roie jum Sluftaft eines bosbaften 2Iper<;us

erbobene rechte 2Irm tontraftieren bebeutfam gegen ben rubigen

maieftätifdjen ©letfdjer bes ©ebirgsbintergrunbes.

90. Steiler an Sepfe.

Süricb, 28. 9toDember 1884.

£ieber greunb! 3d) benutze eine näcf)tlid)e Gtunbe,

um 2)ir anzeigen, ba$ id) leingft im 33efir> deiner

©ebid)te unb ber barauf befonberS bezüglichen 3)anf»

barfeit bin, aud) gegen ben lieben (Sott, ber mir roie i>em

SobiaS ba§ ScfjToalbenbredtein au$ ben 2lugen genom-

men r;at. 92ad)bem id) nämlid) juerft nacfygeftöbert,

roa§ benn aUeS geopfert roorben fei, unb für einmal

nichts fanb als bie Sprüche unb Sinnoerfe, in benen

35u ejgellierft, unb barüber räfonnierte, entbedte id)

ptöt3lid), bafj ber 23anb, ben id) jur Kontrolle in ber



öcsogsöoocsooo 1884 ooocaooocso 389

Öanb Ijielt, ja ber erftc 23anb ©einer fämtlicfjen SSerfe

fei, ber ba§ Q3ermi^te motylbergenb enthalte, bafj „biefer

Hmftanb aud) mit ben anbeten Sachen ber gaß fei"

(tt)ie ein ^iefiger 9vebner neulid) fid) auöbrüdte), näm*

lid) aud) t>a§ Sfiäjenbud) uff., nad) roie bor fortbefte^e,

unb e3 fid) lebiglid) um bie 3roifd)enunternel)mung

refp. ©eftattung eines fdjönen 23ud)e3 Raubte. 2)afj

bie CEpiftct an ©eibet nid)t aufgenommen mürbe, biente

mir fogar al3 Q3oräeid)en, bafy fie fdjon ben 2lnfaf} ju

einem neuen, künftig ju erf;offenben Q3erfebud) bilben

fotle, unb bon einem fritifdjen 2lb= unb 2tu3fd)tufj im

oorliegenben 23ud)e alfo nid)t bie 9lebe fei. ©iefe 33e»

fürdjtung t)at mir bummem ®erl überflüffigeS ©e*

trätfdje gefoftet unb mid) bie 9*otle eine$ unberufenen

Apologeten fpielen laffen.

9?atürlid) benutze id) bie ©elegenf;eit, ©ir 31t ©einem

Bühnenerfolg in granffurt ©lud ju münfdjen unb e$

im borau$ weiter ju tun, menn ©u biet) injmifdjen

nrieber auf ben 2Beg gemacht tyaft, ober bie (Ereigniffe

fonft bor fid) ge^en.

©aft ©u meinen Vornan fd)on n>o gefet)en t)aft, be-

jmeifle id), ba id) immer nod) baran laboriere. 3d)

mürbe ifm fogar nod)mat£ gurücftegen, toenn bie 9*unb=

fcfjauleute nid)t burd) ü?re berfludjten Abonnemente

au^fdjreibungen mir eine 2trt 3toang auferlegt ptten.

3d) muß nun aber t>a$ ©ing ju (Enbe bringen. (ES ift

fef;r unbequem, ot;ne alle Verpflichtung unb ©dmlbig--

feit fo ber gretyett in feinem £un geitmeife beraubt

8U fein.
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gafyre ober fter;e nun roo^t, je nad) ber Sachlage, unb

bringe mid) bei deinem grauenjimmer in nidjt un»

geneigte (Erinnerung. SoEteft 2)u Gelegenheit fjaben,

efn?a ben beiben 2)amen be£ fei. 23ernf;arb £yrie3 einen

^erälid)en ©ruft oon mir 51t fagen, fo bitte id) 2)id) aud)

barum. 25ie fallen mir eben ein.

©ein alter ©. 5?efler.

Sic (Epiftel an ©eibel. (33gl. 5Inm ju 53f. 60.)

Bühnenerfolg in granffurt. ©ort roar »©on 3uans

Gnbe« am 11. Oftober aufgeführt unb febr freunblid; begrübt

roorben. S^bn Jage fpäter folgten ebenbort »Sbienfdjulben«,

»3m SSunbe ber ©ritte« unb »Unter 33rübern« nad). — 3lm

21. Nooember rourbe im 2Ründ)ener 9lefiben3tbeater bas 6ajau-

fpiel »©etrennte 3Belten« aufgeführt. £er;fe entfdjlofe fiaj, bas

lefcte Viertel umsuarbeiten, ebe er in Hamburg roeiter fein ©lud

oerfud)te. — über bie granffurter ©on*3uan=5luffübrung fdjreibt

ber ©id)ter aus Harlsrube: »©er ©on=3uan=5lbenb gebort ju ben

geglüdteften unb beglüdenbften meines 2ebens. 5Bie gut, bafa idj>

meiner 3ntuttion in 6d)aufpielertalenten mebr traute als allem

roetfen 'Rat, unb an 6tä'gemann unb ber SBeifee feftbielt! ßefeterer

feblt oielleidjt mand)es — 3ugenbrei3, naioe grifdje — für bie

Ciebesfsenen, bie fie ibrer etroas berben Statur inbeffen mit fünft-

Icrifcber geinbeit abgewann, ©efto freier entfaltete ftd) ii>x ftarfcs

SRatureU oon ber 2Rüte bes brüten 2lftes an. ©tägemann fab

binreifoenb fajön unb mäcbtig aus unb t)alf mir über bie gurebt

binroeg, ber brüte 2Ift möd)te peinlid) ftatt erfebütternb roirfen.

£s roar ©röfee in ibm, bie ©rauen, nid)t Unbebagen roirfte. ©ia-

nctto-Cllmenreid) oon unrotberfteblid>er £eibenfd)aftlid)feü, unb

alle brei auf ben reinen Naturton geftimmt obne jebe Jbeatcr-

Äcnoention. Stile Nebenrollen in guten §ä'nben, Ciaars 9tegie

meifterbaft. 6o erlebte id) enbüd) aud) an einer tragifdjen ©id)-

tung, roas id) auerft in Hamburg im »9ted)t bes ©tarieren« er-

fubr, roie es tut, roenn ein eigenes ©ebilbe in r> o 1 1 e r (Saptbeü,

roie es in ber ^bantafie gelebt, lebenbig unb leibhaftig oorüber-

roanbelt. Unb mebr als ber febr grofce ä'ufeere (Erfolg roar mir
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bh Überzeugung roert, 6afe tcr) meine 6d)ulbigfeit unb bem Pro-

blem fein 5led)t angetan t>atte. 9Zatür(id) »erben mir t»on biefem

unb jenem roeifen 93knn unter bem 6trid) 2id)ter aufgeftedt roer-

ben, roie id/s eigentlich, blatte machen [ollen, um es i b m red)t ju

mad>en. ©a id) nie eine Sbeaterfriti! lefe, fann id) bies rut>:g

gefd>eben lafien.« (2ln Sftaj Slalbed, 14. Oftober 1884.)

»3)aJ3 3) u meinen 9t o m a n f d) o n roo g e f e J> e n

b a ft.« Sin SDcifooerftä'nbnis ober ein 6d)erj. f>ei)fe l>atte gc=

fdmeben, er erwarte beftimmr, ben Vornan im Oftoberbeft ber

9tunbfd)au beginnen ju fer>cn (t>gl. 93f. 89).

3) e s fei. 93ernt)arb gries. §)epfes unb Kellers alter

greunb, ber 2anbfd)aftsmaler gries, f 21. 3Rai 1879.

91. Sepfe an Kelter.

2Ründ)en, 3. ©eaember 1884.

£iebfter greunb!

3d) bin fünbfjaft lange ffumm geblieben unb fd)tug

heftig an meine 33ruft, al§ id) Seinen 23rief empfing.

Ob bie 'politif t>m dfyavatkv fcerbirbt — ttue diejeni-

gen behaupten, bie feinen fydben — , roeifj id) nid)t.

2)a3 Realer bemoralifiert felbft ben befferen 9ften«

fd)en. Seit unferem testen brieflichen begegnen t)abe

id) nicl)t roeniger al3 rner neue Stücfe t>or bie £ampen

gebracht unb eben geffern mein urältefte3 jum brüten

unb üortetjten 9JM beenbet. darüber ift atte£ flehen

unb liegen geblieben, tva§ mir fonft lieb unb teuer ift.

Slber — c'est plus fort que moi. 2llte £eufe, bie fid)

nod) einmal Verlieben, machen bie tollften Kapriolen.

SBenn fie gar, roie id), ju if)rer erften £iebe aurücffet)«

ren, ift fein Satten me^r, unb bie greunbe muffen if)r

Öaupt t)erl)üllen unb für bie arme ^orenfeete ein ftitle$
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(Sehet fpredjen. 2Bäre je^t 9?eife3eit, fo träte id) eines

fd)öncrt 9?ad)mittags über 2)eine Scfjroelle unb r;otte

mir in ^erfon ein 3ertififat barüber, bafj id) trofj atle--

i>em nod) nicfjt in ©runb unb 33oben oerborben bin.

2>as 23eängftigenbe bei meinem jetzigen Getier, jumat

für einen alten Knaben — ift ber Hmftanb, bafy unfer

mobernes Sweater burdjaus eines fieberen Stils ent-

behrt, t>a$ kirnen, parterre unb Siebter bie bunteften

©elüfte fjaben, unb roas f)eute angefnüpft roirb, morgen

roieber abreißt. 33a§ 33änbd)cn ber steinen t»on ben

deinen, bas 2)ir bemnäd)ft jugefjen roirb, fpiegelt mit

erfcfjredenber 2)eutlid)feit biefen rounberlidjen 3uftanb.

Hnb fo f;abe id) eben jetjt, nacrjbem id) es auf ber r;ie«

figen 33üf)ne mit einem ganj realen (Sefetlfdjaftsftücf

oerfudjt, mid) roieber in meine längft »erjagte Körner«

tragöbie geftür§t, mit ber id) es feiner Seele als mir

felber red)t machen roerbe. 3öie pläfiertid) fonnten bie

Spanier unb ber grofje QSitliam jeben borgen biefetbe

Palette in bie Sanb nehmen, auf toeldje biefefben

garbenftedfe aufgefegt roaren, um beren 9ftifd)ung'

atiein fid)'s f;anbette. 2Bir Spätlinge roed)feln äroü

fd)en Öl, Sempera, ^paftefl, 2lquareH unb getufd)ter

Lanier innerhalb oierjefjn Sagen, dagegen fammelt

ber ^ooeüift alle oerfdjiebenen Stile unb Sanieren

in feiner ^erfon unb prägt felbft bem öeterogenften

ben Stempel feines (Sigenroefens auf. Slnb tod) —
(Sott r;etfe mir, id) fann nid)t anbers! 2lud) gibt es

in biefem 3idjadleben gute Stunben, roie 5. 23. bie, in

roeldjer id) meinen SDon 3uan oöllig, roie id) ir;n mir
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träumen raffen, über bie Bretter manbeln fa£. 2>a3

tt>ar fdjon ein bifjdjen öerjltopfen mert.

2ßa3 bo^ lürifdje Hnbänbd)en anbelangt, £iebfter,

fo enthält e3 atlerbing3 atle$ 2)a£jenige, ma3 mir oon

meinen Q3erfen nod) fyeute einigen QSert ju t)aben

fcfyeint, mit 2Ut3nar;me ber Sprüdje, bie über$ 3a^r,

in ein eigene^ corpusculum pereinigt, erfd)einen foHen.

2ßa3 id) fonft megliefj, mar mir gmeifeltyaft gemorben.

QBomit nid)t gefagt fein fotl, baft nid)t aud) oon ber

2(u$lefe mand)e3 in lichten 3nteroalIen mir eine 9ftene*

tefet^r^fiognomie geigt.

Set)r töricht fanb \d) bie pat^etifdje 2)iatribe be$

guten 3of)anne§ 'proelft über £eutf)otb3 britte 2tuf«

tage, ^ftan mufj ü)m bergleidjen 2lu3brüd)e jugute

Ratten, ba er e£ menigften$ efjrtid) meint. 2Benn er

müftte, mie biefer itnglüctiicr)c feine öanbooll Seiftun-

gen, bie man jer^t at3 geniale QBunber oerfdjreit, einer

fargen 9kfur unb einem bitterlichen ©emüt miu)fam

abgequält fyatl 3d) fyahe »ort neuem »ergebend nad)

einem, eigenen £on ober bod) einem neuen ©efcalt ge*

fud)t. 2lHe£ au# gmeiter öanb unb nid)t einmal aus

erftem Serben. 23etrüblid) mar mir aud) £Deine3

$ild)berger 9?ad)barn neuefteS 23üd)lein. 2)ie $xad)t'

oolle 9?o0etle r;at er burd) feinen oertunftelten 9?at)men

unb bie nad) (Bbetroft fd)mcdenbe Gdjnörfelrebe faft un-

genießbar gemacht, ^id) bünft, er lebt ju einfam, er

f;ört immer nur f i d) reben, aud) nirgenb einen QBiber--

jprud) Iritifdjer greunbe. £)ie£mal Jjabe id) midj) ge*

opfert unb i^m meine 33eben!en nid)t oerfje^lt. 33>
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tt>eifj, bafj md)t$ barmt geroormen ift, unb t>ietteid)t er

mir öerlorert. 2lber e$ mufite f>erau3.

£ebe ir>obi, teurer! ^fteirt 2)amentrio grüfjt ^erj--

Iicr)ft. 2tn 23aed)torb, ^fteper, 23ö<flin, roerm er rt)ir!=

lieh, febort 3üricber Sausbefitjer ift, tanti saluti.

2)ein getreuer ^aut öepfe.

3Bie diejenigen behaupten, b i c feinen (Sl)arafter)

b a b e n. fjeofes roifjiger Slppenbij ju bem oft gebrauchten Sßorte:

»"Die ^olitit oerbirbt ben d^araftcr«, bürftc fcbroerlicb auf bie

»3TägIicf)c 9lunbfcbau« unb beren Herausgeber (33ernt;arb 93rigl)

gemünjt geroefen fein, ber jene 33ebauptung (1881) im ^rofpeft

feiner »3eitung für Sticbipotitifer« auffteüte.

33ier neue 6tüde: bie im vorigen 33rief genannten.

97c e i n uralte ft es. 9ticbt »5)ie f>ocbseit auf bem Sloentin«

(ber »daügula« t>on 1864), roie man glauben tonnte, fonbern

»Slfribe«. €d)on 1848 battc fjepfe, roie er einmal an Sftaj Slal*

beef febreibt, eine »rcdjt finblicbe Gifribe oerfafot, im grünften

©pmnafiasmus über ben fdjönen tüdifeben (Stoff«. »"Sann tarn

mir«, fährt er fort, »ein ganj ücrfebltes Irauerfpiel unferes alten

Slrotobügenoffen 23ernbarb §ofmann 3U ©efiebt, unb icf> befcbloft,

es nun boap roenigftens etroas beffer ju machen als biefer gute

SRenfd) unb febteefote SSJcufifant. CJtbelroolb roirb aber ftets ber

(Stein bes SInftofecs bleiben, über ben ber ©ramatifer ftolpert unb

fia) ben ftals bricht.« 3m Sejember 1884 mar er nod) nid)t an

ber SRöglicbJeit oerjroeifelt, bas Problem ju ibfen, über bas fa)on

(Schüler grübelte, mit ber (Srtlärung, bas Jragifdje berube auf

Gtbelroolb unb niebt auf (Elfribe. Sricb (Ecbmibt bafte 1877 feiner

33erounberung über bie erften brei Sitte bes öepfefcfcen Trauer*

fpieis öffentlich, Slusbrud gegeben als §euge ber erften Sluffüb-

rung, bie 1877 in (Strafeburg ftattfanb, unb er nabm fpä'ter ben

oon ibm »erfaßten 33erid)t in ein Kapitel feiner »Sbaratteriftifen^

auf. |)cpfe felbft roar überrafebt oon ber Äraft feines (Stüdes, bie

aueb oon ber fcblecbten 2Ründ)ener 9Uprobuftion nicht gebrochen

roerben tonnte, unb fann unaufhörlich, barüber nach, roie ben Süden

bes Stoffes unb ben SRängeln ber Arbeit abaubclfen roä're. (33gl.
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2lnm. 3U 93f. 69). gubem batte if>m SBilbranbt oorgefd)lagen, bie

»Gclfribc« im 33urgtbeater aufsufübren, obtüoE)! er erflä'rte, bafc

fiel) bie 3Btcncr Äritif ben bcbcnfüct^en fünften bet 2lrbeit gegen-

über »fdjonungslos« oerfralten roerbe. »Dcb, bin 3U ber Über-

jeugung gelangt,« fdjreibt f>epfe an SKaj Kalbed, »bah ber bebenf-

licbjte biefer fünfte bie ßebensbebingung ber gansen gabel fei:

(Etpelvoolbs (£parafter, ber nid)t ,ritterlid)er' ober Jpmpatbifcber'

, [ein barf, roenn (Elfribes tragifaje S3erirrung möglid) bleiben foll

— gerabe roie 3afon unb Siegfrieb feine galantuomini fein

bürfen, roenn SKebea unb 33runl)ilb 3U ib,rem 9iecpte fommen

follen. ©as 6tüd alfo roirb nur bann bie ©unft ber Stenge

finben, roenn ein großer 6cpaufpieler bie gigur in meinem 6inne

fo anjiebenb maa>t, hak man es tbr oerjeibt, aus feinerem 6toff

31t fein als ibre raupe, mtttelalterlid) fd)lagfertige Umgebung. (Enb-

lieb finb für biefe Aufgabe junge Gräfte nötig; eine (Elfribe im

erften 6aft unerfahrener, ungefüllter (Eoas«9Zatur, ein Cctpelroolb,

beffen erfte Eetbenfdjaft biefe grau ift ufro. 3d) babe baber ab-

gelehnt.« — (£rft 1888, als bas 93urgtbeater nod) einmal (El-

fribes roegen bei |i>epfe anffopfte unb 6onnentpal fid) für fie ein»

fefete, roar ber Siebter 3U ber enbgültigen ilberseugung gelangt,

»baJ3 bie itngunft bes 6toffes in biefem 6tüd unbefiegbar fei, unb

alle Äunft ber ©arftellung bie ©eftalt ber f>elbin unb bes

(Stbelroolb in ben 3toei lefeten Sitten nitfet fpmpatbifct) 3U maajen

oermöge«. (2ln benf.)

3Rit ben »kleinen Don ben Steinen« pflegte £>epfe im

Slnfcplufe an ©oetpes Slfteppiftoppcles, ber ben Cbor ber ipm bk'

nenben ©eifter fo nennt, gern feine einaftigen Dramen 3U be-

3eid>nen. »5Bie icb ba3U fomme,« beginnt bie oben befproebene

gueignungsfdjrift an ©uftao greptag, »gerabe 3pnen, mein Der-

eprter greunb, bem SMd)ter ber ,3ournafiften' unb ber ,gabier',

biefe kleinen oon ben Steinen' 3U3ueignen« ufro.

2Rit einem gan3 realen ©efellfcbaftsftüd. 2)as

oieraftige 6d)aufpicl »©etrennte Sßetten« ging, nach längerer

Vorbereitung, am 17. 3anuar 1885 in SERüncpen in 63ene.

2Jleine längft oerjä'brte 9tömertragöbie: bie

iuoor erroäb.nte »f>od)3eit auf bem Sloentin«.

5ötr ©pätlinge roeajfeln. 2)as feltfame ©leidjnis 3toi-

fajen bem 6til ber fpanifajen 35ramatifer unb ©pafefpeares einer-



396 ooocaocsooo 1884 ooooocpoooeso

fcits unb ben Dielen SEKanieren ber Steueren maajt ben (Einbrud,

als fucr>e ber 6d)reiber nad) einer befd)tt>id)tigenben Slusrebe für

fein unruhiges ©eroiffen, unb aus ber nid)t ganj flaren ferner»

Jung über bie beDorjugte 2age bes 9toDelliften flingt bie 6ebn-

fud)t nad) ber geroopnten freieren Äunftübung Derräterifd) b«aus.

1)a5 Iprifdje Unbänbd)en ift bie neue 6ammlung

§epfefd)er ©ebid)te, in ber Heller mancherlei, 3um Seil irrtümlid),

Dermifet bitte. 5)te in einem eigenen corpusculum Dereinigten

6prücr;e erfdjienen, äierlid) ausgeftattet, 1886 als »6prud;büd;lein«.

Sobannes ^roeife, Don 1880—1889 geuületon-Sdebat-

teur ber »grantfurter 3eitung«, chatte bort bie neue Auflage ber

Seutpolbfcpen (Sebicbje angejeigt.

'Sein Ä i l d? b e r g e r 9t a d) b a r : £. g. Sfteoer, ber in

Äild)berg bei 3ürid) roobnte.

3) i e prad)tDoIIc9loDelle ift »'Sie f>od)äeit bes 9Könd)5«.

2luf £epfes »33ebenfen, bk er ibm niept Derpeblte«, antroortete

ipm ber ©iepter am 12. 9ZoDember 1884: »SERein 1)ante am §erbe

ift niept Don fern ber grofce $id)ter, roelcpen icp in <£r>rfurct>t un-

berührt laffe, fonbern eine epifepe gigur unb bebeutet einfadj:

3JI i 1 1 e l a 1 1 e r.« 35ie »eiteren Slusfübrungen bes 2b,emas finb

in bem ungemein beleprenben, für ben ©epreiber böepft cparafte-

tiftifepen Briefe nadjjulefen, ben SEReper am 12. 9toDember 1884

an f>epfe feprieb. (Slbolf grep, a. a. O. II, 340 f.)

92. Heller an Sepfe.
güriep, 12. ©ejember 1884.

3£ir motlen uns nicfyt pladen unb n>ie 23rief--S£p*

tods traftieren, lieber Jreunb unb 'paule; aber ben»

nod) muft id) 2)ir fd)on lieber fdjreiben, ba erftenS

gteid) nad) 2lbgang meines legten Briefes bie (Epiftet

an ©eibel im neuen 23ud) gum Q3orfd)ein fam, unb

Streitens baS 23ud) mit ben trier (Einaltern einlief. 2)ie

(Epiftel ^atte id) bei ben 9Zeifebriefen gefudjt unb ba&er

im 9legi[ter nicf)t gefunben.

2)ie ©ramen las id) alle an einem Sage, fo ba§
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id) ptötjtid) mit offenem 9J2unbe bafafj roie ein gcfrä^t=

ger 3unge, ber feine ®irfd)en unoerfe^enö aufgegeffen

fyat 3<i) toill in bem SourbiUon oon ^robuftion unb

QBüfung, in metdjem 2)u bid) jetjt umbrefcft, 2)id)

nid)t mit 3uruf langmeiten unb nur !urj fagen, bafj

ba3 erfte unb oierte mid) am ootlften angefprocfyen unb

gepaeft tyaben. 2)a3 Cuftfpiel fdjeint mir ebenfo Por*

trefflid) in ber (Erfinbung tt)ie in 2tu3für;rung unb

6prad$umor. 6imfon fd)eint fd)on im Stoff für ba$

Problem einer einaktigen Sragöbie toie gefcfyaffen 3U

fein, fo gut ^aft 2)u bie Q3orgefd)id)te benutzt unb ein*

gemauert. (Eine ^rage tonnte oielleicbt fein, ob bie

25elila nid)t ju gemifd)t fei für eine biblifdje 'perfon,

nid)t me^r moberne^ 6d)inbtuber, eine mechante in-

comprise? 2tHein, ba fie, nrie fie ift, an fid) gut unb

effeftootl ift, fo ift bie £frage rcobl müfjig.

(ES ift mir eingefallen, ov nidjt in ber Delation

SlbrielS oon ber ®ataftropbe baä QSeib nodjmals? oor=

Jommen fönnte, bamit man fie in ifyrem legten 2lugen*

blief and) nod) einmal aufbüken fiefyt, unb über bie Mei-

nung be3 2)id)ter3 !ein 3toeifel bleibt, ©ie „(Ebren--

febutben" finb ein toobl nid)t minber meifterbafteS Gtücf

al3 beibe obige; ba$ 9)lotiP, ba$ ber Selb nid)t an

einem (Ebremoorte gugrunbe gebt ba$ er nid)t einlöfen

fann, fonbern an einem, ba§ beim 2lu3fpred)en fd)on

falfd) toar, unter furchtbar jmingenben llmftänben, ift

ein fe^r feinet. 2)ennod) mutet mid) ber ©egenftanb

nid)t red)t an. 2)a3 2öort „berrlid)er greunb" am

(3d)tuffe ttritl mir nicf)t ganj paffen in biefe 2Belt.
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grau Sufreaia fdjiene mir beffer 311m (Erjagten alä

jum 2lgieren; ba fie fclbff nid)t umfommt, fo toeifj man

nid)t fid)er, ob fic nid)t bennoer; mieber heiratet, am

(Enbe bod) ben ^orofini. 3n einer 9Zot>eHe !önnte

man ben £efer mit ein paar Gätjen barüber ooHfom-

men beruhigen, fo aber — ei, xd) roiU nid)t§ 23öfe3

reben unb 2)einen fcfpnen Dialog nicfjt unterfdjätjen,

bu oerffe^ft mid)!

9?un i)abe id) bod) eine Sd>n?ä^erei angeloben unb

roiH 5)ir aud) gleid) nod) jum SdnAer^rete ©lud

roünfcfjen, trotj ber Q3erfd)teppung unb ber pebantifd)en

Q3erumftänbung, mit bem e£ enbticf) gefcfyal).

2Ba3 ©u oon ber berrferjenben Stittofigfeit fagft, ift

mir nid)t red)t flar; 3tyt müfjt eben rufen: Le style c'est

moi! unb brauflo£fd)uftern, mögen fie bann tun, roa$

fie rooUen! Ober oielme^r, fie roerben fdjon nad)*

lommen muffen.

2>er 9?a£men $u g. 9fteper3 öoefoeit be3 9ftönd)3

ift aHerbing3 ein feltfame£ 2)ing, ba eine einjetne 9?o*

oelle ja gar feinen 9?a£men braucht, unb ber 2tutor

fid) ofme allen ©runb be£ Getbfferää^lenS, b. t;. be3

freien Stifö begibt.
CXH. fjat meinet 23ebün!en^ fid)

oon ber £)öf;e ber reinen gorm jum 33erge ber ^anie«

riert^eit f;inübergefd)tt>ungen, roa§ in einem ©ran när--

rifdjen Q£efen3 feinen ©runb tyaben mag, t>a$ it;m an-

geboren fdjeint unb in einer geroiffen Neigung befte^t,

fid) dwa§ aufsubtafen, in naioer 2Beife. 2)enn er fub»

ftituiert fid) feinen ©eringeren als 2)ante, um bie &om»

pofition ber Oorgutragenben ©efd)id)te Gtücf für Stüd
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felbft bemunbern §u tonnen. 3cf) f>abc u;m barum aud)

fein 2Bort hierüber gefagt, meil i^n biefe 2tnbeutung

beleibigt |»äite. 2)ennod) finb aud) in biefem 9\a£men

fe^r fd)öne 3üge.

(Sinfamfeit ift jetjt gerabe nid)t fein Übel; benn er

bdiciQt fid), baft er überlaufen roerbe, unb lieft trotjbem

gerne jebem etroa£ oor. 2lber früher lebte er bi3 in feine

Q3ier5iger hinein einfam unter ein paar grauen, oon

benen eine Getiefter, bie jtetjt in eine 33etanftalt ge»

flogen ift, bie fie bofiert f;at resp. erroeitern |>alf, nad)*

bem fie bie Seirat be3 23ruber3 mit einem reichen ält-

lichen Fräulein sutoege gebracht. 2)iefe Getiefter §at

tym jahrelang feine Gadjen niebergefdjrieben, toetyrenb

er biftierte.

3o|)anne3 ^roetft l?at mir mit feinem Eingriff auf 53.

aud) feinen ©efallen getan, unb jttmr, roeil id) biefem

roegen ber 53et)anblung ber (Einleitung jur jmeiten Auf-

lage oon £eutf)otb3 ©ebid)ten ebenfalls Q3ortt>ürfe ge-

macht tjatte. 9kd)bem er fünf 3af)re lang ben armen

9iacr)tafj nöftetmeile oerjapft fyatte, fd)roingt er fid) ju

guter Setjt auf£ fyoty 9?oft be3 ^ftetfjobifer^ unb friti*

fcfyen (Ebitor3, um ben guten toten greunb unter fid)

p bringen unb alle unvorteilhaften Minderungen ju

fammeln unb 51t re^iftrieren. £Da3 !onnte er in irgenb-

einer befonberen Slbfjanblung unb an anberem Orte

tun, aber nid)t an ber Gpitje be£ ü)m anvertrauten

einzigen ©ute3 ober Ungute^ be3 Q3erftorbenen.

3d) fagte 33. gerabeju, id) möchte nad) meinem £obe

{ebenfalls nid)t in feine S}änbe fallen. 2)od) bieS alles
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unter un$! Hnb nun für einmal nneber genug! QSMrf

ben 23rief beifeite, menn 2)u oon 23efferem unb QBid)-

tigerem in 2lnfprud) genommen bift, unb grüfee oor

2tHem au§ 2)eine SDamen. SMefe beiben Gdjtufjpoftu--

late x)ätte id) aHerbing3 logifcfyervoeife in ben Eingang

fernen unb ba§ übrige fobann erfparen follen. 2tltein e$

getj>t einmal oft fo oerfe^rt gu in ber 2ßelt. Steure nur

einem gtücflid)en 3a^re$med)fel entgegen, fo befriebigft

£)u am beften deinen bereit mit einem djeumatifcfjen

33ucfet behafteten © ^Ucx.

3) a 5 crftc unb eierte: »Unter 23rübern« unb »Simfon«.

Kellers 5Bar;l fd)eint nod) mebr com Stoffe als oon ber oirtuofen

2ed;nif bes 2>id)ters geleitet roorben ju fein. Sin 35ramatifer

bätte fid) für »£brenfo>uIben« unb n u r für biefe 9tr. 2 entfajieben.

21 b r i e 1, 3orams §>ausbofmeifter in »6imfon«, ber ben 55oten

ber antifen Sragöbie oertritt. »Simfon«, als ©ebid)t= unb 2efe=

bud) bas fdjönfte ber oier SBerfe, ift als Stüd ebenforoenig 3u

brauchen roie »grau Cufreaia«. ©er geblenbete 33olfsbelb maa>t

gigur, aber im üblen Sinne. SBer glaubt ibm, ba$ er ben

Coroen aerrife unb bie ^P^iliftcr mit einem Sfelsfinnbaden au

paaren trieb? Unb bie oon unflaren Smpfinbeleien gelenfte,

aroeibeutige <Dalila, roeld)e ber finnlidjen 2krförperung gerabeju

roiberftrebt, ift feine roürbige Partnerin. 2lbriel tut red)t, fie mit

6d>roeigen au übergeben. 2lud) bie Reibung ber Kataftropbe

lobnt faum ben Steft oon 2ltem, über roeldje ber Unbeilsbote

ncd? oerfügt. Kellers fritifdje 'Semerfungen ftreifen bie Sd)ale,

obne ben Kern ju berübren: bas £>rama liegt t>icr in ber (epifajen)

53ergangenl)eit. 2)efto beffer fledt bas ßubioig XIV. nad;gebilbete

SDtacbJroort: Le style c'est moi. (Es gilt jebem Künftler. ber

etwas ju fagen bat.

Da eine et na eine 3^ od eile ja gar feinen 91 ab-

men braudjt. Kellers gegen bie »ftocbjeit bes 3Dtönd;s« er»

bobener SBiberfprud) lebrt, bajj er ben ^Begriff ber giabmennooelle

enger fafete unb anbers oerftanb als roir. 3bm bedtc er fid) mit
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ber alten jpflifdjen gorm ber SKooellenfammlung, roie er fie in ben

»3ürtct»cr Modellen« unb im »6inngebid)t« erneuert unb »erebelt

bat. (Er oergiftt ober roill niebt baran benten, bafc »iele 3^0-

oellen oon §>ep[e, 6torm, SReper u. a. ber §orm naaj 9tabmen-

nooellen [inb, roenn es gleid? immer nur ein Bilb ift, bas um-

fajloffen unb feftgebalten roirb. 3Bas hierüber au fagen t[t, finbei

man ausfübrlicb unb ooll[tä'nbtg abgebanbelt in £>ans 33racbers

»9labmener3ä'blungen unb Berroanbtesc (»Unterfua)ungen jur

neueren 6praaj= unb £iteraturgefd)id;te. Sfteue golge III, f>eft

1909). Bracper bat »1)ie fjocbjeit bes 2R6nd)5« im Sluge, wenn er

Jagt: »Unaroeifelpafte Vorteile ertoaajfen bem $)id)ter aus ber 2at-

facbe, bah Jeine ©eroäbrsperfonen grofoe unb beroorragenbe Scan-

ner ibrer Seit finb. 3unäd;ft legitimieren [ie bas SSMffen bes

SMcpters; [ie brüden bem 3nbalt ber Snnenerjä'blung ben ötempel

bes üat|äd)lid)en, bes (Erlebten auf. ©ie fragen nad; ben

Quellen unb ber fierfunft bes ©toffes roerben fo gleicbfam burcp

bie '•perfon bes (Eraäblers felbft beantwortet, ben man nid)t anbers

auffallen barf, als roie it>n bie ©e[d)icbte barftelit. 3)ann er»

lauben [ie bem Siebter, einen geroi[[en boben 6til in SInroenbung

ju bringen, ber bie roeite[tgebenbe Slusnufcung bes 6toffes in

äftpetifajer Bejiebung ermöglidjt.«

Angriff auf 93.: SBaedjtolb. Keller fonnte es niept oer-

binbern, bafe er nad) [einem 2obe bem »SQletbobifer« in bie §>änbe

fiel. 3öürbcn Biographien bei ßebjeiten unb unter 2luffid)t ber

Slutoren oerfafot, [o fäbe es befto bebenflicber um bie gefd)icptlid)e

$reue berartiger ©arftellungcn aus, je eifriger §>elb unb Bio»

grapb [id> bemübten, bie perfon in ber 6a<pe geltenb ju mad)en.

93or lauter biutlofer, aureiptgeftufjter Objeftioität fämen bann

(5e[talten aum 33orfd)cin, bie roeber bem ©efcpilberten noa) über-

baupt irgenbeinem SRenfcpen ä'bnlicp fäben.

93. ßctUr an $e»fe.

güriep, 6. gebruar 1885

Öer^ticbe (SludrDünfdje unb ©rtifte

pon

©ottfrieb SMer.

Rafbeif, fteanr-flMjff'Brfffe. 26
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©lücftounfd) - Seiegramm. £epfes jüngere lodbter

(£läre, mit ber SMer fia) gern befpafote, b.atte fid) am 2. gebruar

mit bcm bapvifcpen Hauptmann Ottfrieb ßaprij oerlobt.

94. Sepfe an fetter.

SKGnajen, 26. SDZära 1885.

92un fei'S aber enblid) genug gefdjwiegen, lieber

greunb, gumal id) in ben näd)ften Her SBodjen leben

tropfen Sinte, ben id) auf Briefpapier oerfpri^e, einem

neuen fiuftfpiet oom ^unbe abfparen müfjte, ju wel»

cf)em id) mid? foeben anfd)icfe. ^it biefem fcatebredjen«

ben unternehmen fyabe id) mid) bie legten oier SBodjen

Sag unb 9Zad)t getragen, fo emftfjaft unb trübfinnig,

wie fid)'£ gehört, wenn man anbere £eute lachen mad)en

foü\ ©ifi Verwegenheit ju biefem ^Projeft oerbanfe id)

ben jüngften Stufmunterungen, bie mir in Berlin ju»

teil geworben, ^an fd)ien mir bieSmal wirflid) ben

9?ooetIiften »ergeben ju ^aben unb lieft mid) gange

fieben wolfenlofe Sage erleben. Q3or SlHem $atti ict)

meinen 6pafj baran, bafy bie trefflichen unb weifen

Ferren, bie fict) beim 2ltfibiabe3 auf eine anftänbige

woblftingenbe Langeweile gefaxt gemacht Ratten, fiel)

nid)t genug wunbern fonnten, bafj e3 in biefem „Srauer»

fpiel mit naefete
<5ü%

ui
fo menfd)lid) unb wie üon beut-

gutage guging, fo bafj i^nen orbenttid) warm babei

würbe. 2öer fy&tU gebaut, bafj ber alte 2tf£ener nod)

fo triet Blut fy&ttel — 3n ben 3wifci)enaften meiner

Sbeaternöten erfreute id) mid) meinet Bräutpaares,

i>a$ fid) bort ein 9lenbesoou3 gegeben r>atte. ©er bat)*
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rifdje Hauptmann iff &u ben Sdnefjübungen nad) 33er«

lin fommanbiert, unb ba$ fabrenbe gräutein benutzte

ben Q3ormanb, feinem babbo bei ben t>erfd)iebenen (Eje«

futionen mit geifttidjem Sroft beiaufte^en, gu einem

^ßteberfc^en mit bem öerm fiiebften, ber — beiläufig

gefaxt — aud) mir febr oertieben3mürbig oorfam. Stuf

ber 9lücfreife befugte id) nod) meine öut3bmlid)e Sof-

ter unb anbete gute greunbe unb machte bann für einige

3eit einen Strid) unter bie3 t>ergnügltd)e Lotterleben,

t>a id) £ier bei meiner armen grau ganj fülle in unferer

2Binter£öble faft unb fortfuhr, an ü;r berumauboftem,

bis jefct obne fonbertidjen (Erfolg. 3n 4 2Bod)en ift

Öodjjeit. 3d) münfd)te febr, bafy bi3 babin ein frifd)er

2Binb unter ibre Flügel mebte, bamit fie bie 23raut»

mutter-Strapajen glücftid) überftünbe.

Q3on (Em. fiiebben fyatf id) injmifdjen !ein Sterbend-

mort gefeben nod) gehört, benn bie frö^lidje $unbe oon

ber gegtüdten 9?egotiation in Stuttgart, bie mir £>an£

S}er£ brachte, betrifft bod) nur bie tängft oollenbeten

opera. 2)er neue Vornan fdjeint fid) be3 Gprud)3 311

erinnern: il faut se faire d6sirer. 3d) benf aber,

menn erft unfere 9*ofen im gtor finb, unb mir bie fyaU

ben Sage in unferer Q3eranba Derbebnen, mirb er fid)

einfteHen unb gum ©uten t>a$ 23efte bringen. Stuf ben

23eften fangen mir nadjgerabe an au perjidjten. Unb

bod) mäV3 in biefem (Sommer ein ämiefadjeS QBer! ber

23arm^)er3igfeit, menn er fid) aufmachte, bie oermaiften

greunbe ju tröften. 2Bir märten bis 9D^itte Sluguft.

Überlegt boeb einmal mit red)t gutem QBitten. 2)as

26*
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23ifjd)en £eben ift ein fo unfid)ere£ ©efdjäft, man foHtc

alle fleineren Profite mitnehmen.

£>ier fdpid' id) S5ir ein 23i3mard--£ieb, meld)e3 ba3

Komitee für ben 9ftaffengefang ju fd)tt>ierig fanb, mor*

auf id) mid) herbeilief}, basfelbe etn^aö gaffenfcauer»

mäßiger in 9^eime ju bringen. 2lud) bie erfte gorm

mar, roie 2)u begreifen mirff, 92otmerf. 3d) fonnte

mid) aber bem Stnfinnen nid)t entjie^en. Q2ßir mürben

eine glanjöolle geier f;aben, menn ber 92ad)tc;immet

unb groffminb nid)t alle 33egeifterung nieber^ielte. —
£ebe mof)l, ©eliebtefter! Saufenb (Srüfee t>on grau

unb 6d)nnegermutter.

2)ein emiger
c

p. ö-

(£ i n neues ßuftfptcl. Ss ^anbclt fid) roobl um bas

breiartige ßuftfpiel »©ott fd)ürje mid; cor meinen greunben«, bas

1888 als 25ua? erfdjien.

(Sieben ro o l f e n l o f e Sage. $>ie günftigen 6terne, bie

über ber ^Berliner Jbeateiroocbe ftanben, tröfteten fjeofe reia?licb für

bas SERifogefcbid, bas ibm in 5ßien treu blieb. 2Iud) ibm oergafoen

es bie 5öiener nid)t, bafc er fie um ein 6peftafel im ©peftafel

gebrad)t batte; er roar ber kremiere bes »T>on 3uan« fern-

geblieben. 3n ^Berlin rourben binnen fieben Jagen oier neue

Stüde Don ibm gegeben, unb überbies tonnte er fid) bort einer

SETtufterauffübrung feines alten »f>ans 2ange« erfreuen.

3K e i n e gutsberrlidje 3) o et) t e r : grau 3ulie 33aum-

garten auf 3ld>öltau bei Ceipäig. •

2)iegeglüdte9tegotiation. 3m SUlära 1885 oerfaufte

bie ©öfd)enfcbe 55ucbbanblung in Stuttgart fämtlicbe Vorräte unb

^erlagsrecbte ber Äeüerfcben SBerfe an 3Bübe(m £errj in Berlin,

bie bann junäd)ft auf feinen 6obn §>ans übergingen.

ein 33 i s m a r d l i e b. ®as für ben 70. ©eburtstag bes

Sleidisfanalers geblattete Cieb rourbe guerft in ber »2Ründ)ener

Mgemeinen geitung« unb bann in <2eparatabbrüden oeröffent-
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liebt; es beginnt mit ben ^Borten: »SBer f)at bas 3leicb. uns auf-

gebaut?«, bas aroeite: »3Bem feil bas ßieb erflingen?«, mürbe in

3. (Siebris Hompofition bei ©efegenbeit ber 3Sismard>geier am
28. SETlärd 1885 Don fä'mtlicben (SefangDereinen SRündjens oor-

getragen, erfajien (2ejt unb 2Rufif) fünftlerifcb. ausgeftattet, mit

93ismards 2ftebaülonporträ't auf bem Titelblatt, in einer befon*

beren, jum heften ber i8ismard-6penbe oertauften Ausgabe bei

Slnorr & f>irtb in 3Künd)en unb ging in fjepfes »©ebicbje«

über (6. 244).

95. Kelter an öepfe.

Sürid), 15. 2TCai 1885.

Siebet Sonigoater (fofern biß öoer^eit be£ gräutein^

gtüdlici) ffattgefunben t>at), bic t?ier £Bod)en, roelcfye £Du

bem neuen £ufffpiel toibmen tpollteff, finb nun reidjlid)

Vorbei, \o bafj man 5)ict) n>ol)t mit einer (Bpiftet ofme

©er;alt fjeimfudjen fann. Sic öoefoeit betreffend

roünfd)e \d) (Bud) allen nod) wärmer unb au^brüdlidjer

©lud, at3 e3 mit einem fdjnöben p. s. gefd)er;en fonnte,

unb bie QSärrne fwb' id) felbft um \o nötiger, al3 e3

t>eut ben gangen Sag oor meinem Sanfter fdmeit.

(E3 ift fcf)ön, bafj ba3 braoe (Er/gräulein e§ mit bem

alten greunb Q3ifcf)er f)ätt, ber ju fagen pflegte, er

trinfe abenb$ fein 33ier gern mit bem einen ober an«

beren Hauptmann ober öerftänbigen 9ttajor, toeit er

„al3 e bißle (Eife beim 53ier gern in ber 92äf)e fyaV".

92ämtict) bie flirrenben Sd)leppfäbet an ber QSanb.

19. 2TCai.

2)a bin id) fteden geblieben unb beeile mid) nun, nod)

bie anbere längft fällige ©ratulation abjutragen, bie«

jenige au deinem fiegt)aften ^Binterfelbfluge; nament«
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lid) deiner ^)ppertrQpbifd)en 93aterftabt möge e3 moljt

unb monier befommen, baß fie Sir fold)e3 Vergnügen

gemacht unb fofort pm neuen Sun bie £uft eingeflößt

§at. 5)aß 2)u in3U)ifd)en aud) lieber eine neue Zo-

ttelte gefd)rieben, ^abe id) aus ber 2tn!ünbigung be3

berliner Tageblattes gefe^en.

Se^r ban!e id) 2)ir aud) für bie 23i3mard=5}pmne, bie

formibabel gelungen ^aben muß. £eiber twbe id) gu

fpät Oon bem früheren £eyt in ber SlHgemeinen 3ei-

tung gehört unb bie Kummer nid)t me^r gefunben, at3

id) fie fudjte. dagegen |mbe id) ©ein fd)öne3 ©rab*

gebid)t für ben armen ®arl Stieter red)tjeitig entbedt.

9)kx ift feit einigen 2Bod)en 33ödtin eingebogen

famt feinem Gdjmiegerfo^n 33rudmann, nad)bem fein

2ltelier fertiggebaut mar. Wöfytz er lange in ber £aune

bleiben, benn er ift ein fe^r netter ^ann. (Ein anberer

früherer Florentiner Dr. ©. gloerfe ift fdjon feit balb

3tt>ei 3a^)ren ba unb mad)t aHer|mnb italienifdje da-

pricci in ©ejtalt Heiner ZooeHen, worunter gute £>u=

moriftifa. Sonft fdjeint er etmaS tragelap^ifd) gu fein.

23ödtin mirb mit feinem 6d)roiegerfobn, bem 23itb=

bauer, eine gabrif bemalter Sfulpturen betreiben, mie

e3 Reifet, Soffentlid) bleibt er aber für fid) auf bem

^tadjen.

Q3ictor ^fteper, ber (E^cmifcr, ift jetjt in ©öttingen.

tylan £ctlt nid)t bafür, t>a$ feine ©efunbfjeit fid) mieber

berfteHe, ma3 jammerpolt märe!

9ftein Hngtücföroman mill fid) feineSmegS faire

desirer, au contraire, mein' fromme Butter meint im
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©rab, ba§ id) bie 6a^' f^ätf g'fangen an, unb e3 ift

nur ba$ Oerftud)te jacta est alea, baä bie 9*unbfd)au

mit ibren 2lnfünbigungen in Gjene gefegt fyat, roetd)e$

mict) jroingt, au^ubarren; obne ba3 bätte id) ba$ 2)ing

längft aufgegeben, ba3 mief) oon Stnberem unb 23efferem

abhält. (E£ gehört au ben ©efpinnften, bie ficf> felbft

fpinnen muffen, unb nidjt bttrd) Schreiben entfielen

ober geförbert werben, tt>a3 id) teiber nid)t geroufct ober

gebaut fiabe. 2Benn id), toie nun bod) gefetjeben muß,

bod) batb fo mdt fomme, fo ift ed ba3 (Erffe, bafj ict)

einen Sprung über ben 53obenfee tue, aud) toenn ict)

nur fidjer bin, nad)ber leid)te3 Spiel übrig ju traben.

Sn^ujifdjen fei im Haren Schatten deiner oerebrten

©amen unb mit tbnen feiertid)ft gegrüßt r>on Seinen

fct>r angealterten unb bod) immer „touben"

©. ftetler.

(Eine neue 9t o o e 1 1 e : »£immlifd)e unb irbifaje Siebe«.

5)ein f d) ö n e 5 ©rabgebiebt. 5)er burd) feine launigen

©ebid)te in oberbaprifeber SRunbart unb feine ernften, ber 9tatur

ber baptifdjen Sllpen ben 6piegel oorbaltenben fyod)beutfcben

»£od)lanbslieber« berühmt geworbene SMdjter Äarl 6tieler roar

am 12. 2lpril 1885 geftorben. (Er geborte ber ©efellfdjaft bet

»Krofobile« an unb ju t)epfes näheren greunben. 2lm 15. 3Ipril

rourben bie fefot in ben »©ebid)ten« (6. 203) ftebenben 53erfe »5ln

Äarl 6tie(ers ©rab« oor ber offenen ©ruft in Segernfee ge-

fprodjen.

93 o d l i n. SIrnolb 93ödlin ficbelte, 3ur grojjen greube Getiers,

oon glorenj nad) güriep über. Kellers 3ßunfd) ging in (Erfüllung:

ber »febr nette 2Jtann blieb lange in ber Saune«, b. b- Don 1885

bis 1892 in 3ürid;, bis er au feinem legten italienifd)en Slufentbalt

in giefole beimfebrte.
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»2öie bir täglid) ^at gegoren

3n ber 6eele neuer SBein,

2I([o follft bu neu geboren

6elber jeben SKorgen {ein!«

fingt Heller in bem Carmen, bas bie 3"!'$" $>ienstagsgefelU

\i)a\t am 16. Oftober 1887 bem 2fteifter 3um fea)jigften ©eburts-

tage roibmete.

Dr. ©. gloerfe. ©uftao gloerfe (1846—1900) bat aufeer

feinen italienifajen ©tubien unb ©efd)id)td)en au6) 'Siograpbifajes

über 33öcflin ceröffentlicbt: »§ebn 3abre mit 33ödlin«.

SRein' fromme 2R u 1 1 e r roeint. 3"nt britten Tlak ge-

braust Heller bas §uttenfd)e ©ebid)t als 3itat, biesmal mit

bem perforieren 3ufatj »im ©rab«. (33gl. 23f. 70 unb 33f. 65.)

2R e i n Unglüdsroman. Obne »9tunbfa)au« fein »6inn-

gebiebj« (ogl. 2Inm. au 55f. 49) unb au$ fein »SRartin 6alanber«!

96. Sepfe an Kelter.
2Ründ)en, 30. ©ejember 1885.

2Benn mein Q3erftummen, liebffer greunb, Qid) ju

bem ©lauben »erführt r;aben fotlte, id) fyätte mid) bei

imferem jüngften begegnen fürs erfte a u $ gefprocfjen,

fo foll SDir nod) t>or Soresfdjluft be$ alten 3af;res eine

beffere Meinung fon mir beigebracht werben. Q3iet»

me^r fd?n?icg id), meil ict) roieber einmal bie SSoljltat

bes ^on^unb^u^unb^ebens gelüftet Ijatte unb

mict) gegen ben muffeligen Hmmeg be$ fdjriftlidjen Q3er=

fafjrens empörte. £lnb bann mürbe id) t»on einem fol*

d)en QKirbelroinb t>on arbeiten unb ©efdjäften, 9teifen,

©efeßfdjaften unb 9ttd)ti gleiten erfaßt, bafy mir öören

unb ®er;en »erging. SDasmifdjen bad)t' id) oft unb

brüberlid) ju S)ir hinüber. 25enn ict) tj>atte perameifetn

muffen, 2)ict) aud) nur für Sage unb 2öod)en r;eraus-

julocfen. Sei) mar bisher mit bem neuen 6d)tufj 2)ei«
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ne3 „©rünen" fo mot)l aufrieben öetr»efen. Setjt roill

mir'3 boct) fdjcine«, al$ ob er fid) gegen fid) felbft oer*

fünbigt r;abe, t>a er feine 3ubitt; nid)t t;eimfütyrte. 2tber

ba3 ift nun nid)t ju reparieren. 3d) mage nur faum,

al3 meifer 9ftann, mid) meinet 33efi£e3 gegen SMcr) ju

rühmen unb 2)ir ju erjagen, bafj mict) bie^mal mein

treuem 2Beib auf bie bramaturgifdje QBinterfatyrt begieß

ten fonnte, unb ba$ granffurter öoefoeit^getümmet

tapfer mit burcfjmadjte, orjne Graben an £eib unb

Seele ju erleiben. Q3ietmef)r fafj fie mie eine alte ©er»

manin in ber Wagenburg ber 3ntenbantenloge unb

ftärfte mid) im &ampfe3toben burd) il)ren traulichen

3uruf. (E3 fam ein red)t erfledlidjer Sieg juftanbe,

ben auef) bie fritifdjen £eid)enräuber nid)t Derfümmern

fonnten.

2Benn 25u unfanfte 2)inge in bortigen 33lättern über

ba$ Stücf gelefen |mben follteft — baß in brei 2Bod)en

fünfmal mieberf)olt mürbe — , fo fdjüttle einftmeiten

nocf) nid)t ben &opf. 2)ie Sacf)e gef)t infofern mit

rechten Singen 5U, at3 bie Ferren t>on ber treffe mir

fefyr auffäffig finb megen einer naioen £ifd)rebe 00m

Porigen Satyr, in benen id) ganj freunbfdjaftlicf) ge-

beichtet r)atte, baß id) nie eine 3eile gebrückter Srlritif

läfe. ©agu nod) bie jatymen jenialifdjen (Bypeftorationen

be3 Sprud)büd)lein# — unb fie füllten fid) in ityrer

2lmt^et>re gefränft. grau fiufrejia bagegen roollte bem

'publüum unb ber inclita guarnigione nid)t ein. Sie

fam it)nen gu itatienifcf) oor, ma3 fie ja ©ott fei 2)anf

nicfyt ift. £)ier foü fie in ber erften 3anuar£ätfte in
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Sjene get;en, oon grl. 23lanb in3 2)eutfd)e überfefct.

2öor;l befomm'3 ifcr!

9?ad) ben Sbeaterffurmtagen genoffen mir nod) einen

fcfyönen minbftitlen Sag bei untrem b;öd)ft Vergnügten

jungen öauptmannSpaar in ber ^fäljer ©arnifon.

2)at>on ^eimgefebrt, r;atte id) am erften Sage bie ®tei*

nigfeit oon 16 Briefen unb °Poftfarten ju fdjreiben.

£lnb nun beflage ©id) über meine gaulr;eit!

Q3om neuen 3a^r erbitte id) mir junäd)ft ©einen

Vornan unb bann ©id) felbft. ©u !annft ©ir bi£

^ftitte 2lpril, roo mir unfere 9?omfat)rt anzutreten

hoffen, jebe 3eit baju au^fudjen, unb roenn ©u mit

bem jungfräulichen 3immer unferer grau öauptmännin

vorliebnehmen millft, foHft ©u t>oä)to\Utommen fein.

©ie genfter flauen — im (Erbgefdjofj — in ben ©ar«

ten, mir felbft mobnen über ©ir, fo bafj, menn ©u t»on

einfamen ©emobn^eiten nidjt laffen fannft, ©u oon un$

gar feine 92otij au nehmen braudjft. ©ie$ Quartier ift

freitief) im Sommer nod) „fro^mütiger", ba ©u bann in

unfer größtem 9?ofenbeet ganj bequem bie 92afe bineM"

fteden fannft, ood) ift e3 mit bem Q3erfRieben ein miß»

lid)e$ ©ing. ^fteine grau grtifjt ©id) in järtUd)er 93er»

e^rung. 33) nebme nid)t mebr ein neues 33latt, meil

id) merfe, baß mein ®opf nod) etma3 fonfu$ ift oon

bem geftrigen 2tbenb, wo mir „2Ber; bem, ber lügt" aum

erftenmal gefefyen ^aben. Wod) immer grüble id) bar»

über nad), ob id) ben alten 5}errn nid)t fapiert $dbe,

ober er au3 fid) felbft nid)t flug merben !onnte.

Vale! Q3on Serben ©ein getreuer ^p. ö-
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1

33 c i unferem jüngften SSegegnen. ©iefes jüngfte

^Begegnen follte aucr; bas lefete 3toifcpen beiben [ein. f)epfe befucpte

ben greunb auf ber £)urcpreife oon (Engelberg, roo et mit grau

ben ©omtner r>erbrad)te, nacf; ^Ioftets bei £>aoos. bellet fdjreibt

barüber an 6igm. 6d)ott: »^aul §>cr>fe b.abe id) im f>erbft auf

ein paar 5Ibenb pier genoffen nebft ber anmutoollen ©attin. (£r

roar ftarf mit ben £peaterangelegent)eiten befd)ä'ftigt, blatte 33er-

brufe roegen ber SUcüncpener 3ntenban3 uff. 9Son ber ,§>od)3eit auf

bcm Sloentin' pabe id) nod) immer feinen £ocpfcpein, fie roirb

roobj balb gebrudt roerben. (Es gef)t ipm aber bod) immer gut,

roas bas ^ublifum betrifft. Unb roenn er ber Äritif bei öffent-

lichen Ooationen, bie ipm bargebracpt werben, 3U oerftepen gibt,

bajj er fie niept lefe, fo fann unb barf ipm ipre Unbotmäfeigfeit

ja 2Burft fein.« («aecptolb III, 594 f.)

5)as granffurter £>ocp3eitsgetümmel rourbe Don

3toet f)od)3eiten erregt: ber fiocfoeit (Häres mit Hauptmann 2apri3

unb ber »f)ocp3eit auf bem 3Ioentin« im (Stabttpeater. 3)er (Er-

folg bes römifd)en ÜTrauerfpiels, an roeldjem ber 2)icpter fo fange

unb fo fleißig gearbeitet blatte, belohnte bie große Stülpe.

Cine naioe Sifajrebe roar ber Soaft allerbings 3U

nennen, ben f>epfe auf einem ipm oon ber granffurter treffe

gegebenen 33anfett ausbrachte. $)enn bie minbeftens überflüffige

3krficperung, er läfe nie eine geile gebrudter Äritif, mußte als

^rooofation aufgefaßt roerben. 9lid)ts lag §epfe fo fern, roie feine

©aftgeber beleibigen 3U rooüen. 2TCU feinem ©eftänbnis roar es

auf eine (Entfcpulbigung abgefepen, unb er poffte, man roerbe feine

5lnficpten, roenn niept teilen, fo bod) bulben unb oer3eipen. 3Bie

er fid) 3ur Äritif ftellte, unb roelcpe 53eroeggriinbe ipn leiteten,

biefen 6tanbpunft niept 3U oeränbern, pat er in folgenber 5ßeife

bargelegt. 9tacp ber ÜBiener Sluffüprung oon »$)on 3uans (Snbe«

feprieb er (25. 3anuar 1885) an SUlaj ftalbed: »5)u baft mir bie

Stummer ber /treffe' gefepidt mit ber 33efprecpung meines ©tüdes,

bk icp Dr. ©. oerbanfe. 3cp pabe fie meiner grau gegeben, bie

fepr burep ben roarmen Son unb bie geiftoolle Sluffaffung in biefer

Äritif erbaut roar. 3d; felbft bin meinem 'Srauaje treu geblieben,

feine gebrudte geile über eine Jolcp* kremiere 3U fefen, unb roerbe

auep mit ©peibels 33efprecpung feine Slusnabme maepen. 3e

anregenber unb einbringenber eine folepe (Srpeftoration ift, je
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roiberroärtiger ift es mir, bas alles ftillfdnoeigenb über mid) er-

geben 3U laffen, ba es einen 9leij für mid) t^ättc, mit einem

flugen Spanne mid) über fo mand)es ju oerftä'nbigen, eine (Einroen-

bung oft mit 3roei SBorten ju rotberlegen, bei anberem, roas als

get)ler bes 2)id)ters bejeittjnet roirb, nacbjuroeifen, bafc es ein

SÖcangel bes 6toffes ift, ufro. (Statt beffen fifee id) auf ber 2ln-

flagebanf, einen Knebel im Sftunbe, unb mufe bie Ferren (Staats-

anwälte reben laffen, obne mid) ju rubren. 3)a id) nun aber ben

Singriffen gegenüber mir 3Bad)steufeld)en cor bie Obren flebe, barf

id) aud) bem ^lä'boper ber S3erteibiger nichj laufeben. Unb fo bitte

id) ©id), f>errn ©. biefe meine €d)tt>äd)e unb (Stä'rfe ju er-

l'lären unb ibm 3U fagen, ba\$ id) ibm auf bas 3eugnis meiner

grau unb guter greunbe bin aufrichtig t>erpflid)tet bin.«

5) i e j e n i a 1 1 f d) e n (Sjpeftorationen. $)as »(Sprud)-

büd)lein« tuar zbm berausgefommen. 3n ben 5lubri!en »Sweater«

unb »Äritif« finbet fid) mand)er 33ier3eiler, ber es mit ben Xenien

bes 6d)iller=©oetbefd)en S51ufenalmanad)S Don 1797 aufnebmen

fo.nn. »3d) fyabe Diele — (35!) 3abre an meinem 6prud)büd)lein

gefammelt unb alljäbrlid) eine 2In3abl [t>on 6prüd)enJ ausgefd)ie-

ben, bie nur (Singebungen einer flüchtigen 2aune roaren. 3)er»

gleichen reift ber 91atur ber 6ad)e nad) langfam beran, unb es ift

burdjaus nötig, ba'Q neben ben blofo brolligen aud) tieffinnige fteben,

bamit fo ein 33üd)lein fid; mit (Ebren feben laffen fann.« (Sin

SDla? ffalbed, 9. 3uli 1885.)

3 n ber ^ f ä 1 3 c r ©arnifon: Sanbau. Unter ber i n -

clita guarnigione ift bas junge f>od)3eitspaar als 9te=

präfentanten ber banrifd)en ©arnifon 3U oerfteben.

97. fetter an &eüfe.
3üricb, 5. 3anuar 1886.

£ieber greunb! Profit 92eujaf)r! Unb 2)u bift ja

gar nitf)t in ber 33rieffcf)uib gegen mid) getoefen, fon*

bem id) gegen 3Mcr), nad)bem id) feit Monaten £Dir

roeber für Gprud)büd)lein nod) für bie neuen brei 92o-

»eilen gebanft, bie pompös bei mir eingelaufen finb.
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©er öauptgrunb war, bafy id) ©id) in ben 3eitungen

immer auf ber gafirt burd) ©ermanien fafj. (E3 ift ja

bei ©ir batb wie bei 5?arl bem ©rofjen, oon bem ber

(E^ronift alle 92afenlang faßt: hierauf ging & na<$

Stachen, um bort QSei^nacfyten ju feiern.

©ie brei 92ooeüen, bie ©u wie ^art&erpfeile nad)

bem angeblid) oertaffenen S^ampfgefitbe ber ge|mtaufenb

Ober« unb Hnter=(Epigonen beiberlei ©efd)led)t3 db>

gefdjoffen fcaft, fcfyeinen mir muftergüttig neu im ^otio

unb jebe in i^rer 2trt t>on ben beiben anberen unter-

geben au fein.

Ob t>a§ Problem ber brüten uon ber guten Sozietät

als bi^httabel erklärt werben wirb, muffen wir ab*

warten; inbeffen ge^t e$ ja aud) mit ber fieidjenoerbren»

nung oorwärt$.

3m Sprucfybud) fyabe id) bie alten Sprüdje, bie au3

ber ©ebid)tfammtung be£ legten 3afyre3 oerfdjwunben

finb, mit greuben wiebergefunben unb bie neuen baju.

3d) wünfdje un$ nun ©lud gu bem 23efitj unb ^offe

auf nod) me^r al3 eine (Ernte, namentlich oon ber ftreit*

baren Sorte ber literarifcfjen Straßenpolijei.

©ein freunbtid)e3 ©rängen 5um 23efud)e 9Mnd)en$

Wirb im grütyja^re faum wirffam fein fönnen, ta mein

Vornan nod) bi§ in ben ^ai hinein Spießruten laufen

muß in ber 9?unbfcf;au, unb bi$ ba^in alfo allerlei &in*

unb 2Bieberfcr;iden erforberlid) ift, t>a$ mit Reifen fid)

nid)t »erträgt. Über fur^ ober lang fomme id) ja bod)

einmal, banfe aber jetjt fcfyon für t>a§ fo gutmütig unb

fd)ön gefinnt angebotene 3ungfrauenquartier mit einem
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böflicben 3unggefeUen=$örblein au£ aäbeftem QSeiben-

bolj. 33) geb' in3 ^ßirt^^au^, punftuml

Übrigens ift e3 mit meinem (Einfieblerleben nid)t

weit ^cr. 2)afc man mit 66 Sauren nid)t gern mebr

bäufig auf ben (Eifenbabnen rutfdjt, wirft S)u oielleid)t

in elf 3abrcn au$ einfe^en lernen. Sonft aber bin id)

jebe QBod)e jwei bis brei Sage in lange bauernber ©e-

fellfd)aft mit bem ^crrlidjcn 23ödlin unb oier bis fünf

anberen. 2)as (E^iantifaufcn, weldjeS gloerfe mit ©e--

walt fcier fortfetjen wollte, obgleid) eS für bie, welche

am Sage ju tun baben, niebt angebt, fycibe id) abgefdjafft,

unb nun ift eS prächtig gu feben, wie bem brauen ge-

waltigen 23ödlin, wenn wir um 1034 Hbr nad) unferem

Sd)öppd)en Sanbwein in bie 23ier^atle ge£en, feine

oier ©laS fdjäumenben 2tuguftinerbräuS aus 9ftünd)en

oorn ^a§ weg fd)tneden, gebrad)t oon einer urlangen

^unebener 3enai, fnodjig, bie auSfiebt wie bie auS

bem SartaruS erffanbene 'Dftebea.

^ßa§ mid) betrifft, fo mufjt 2)u nid)t aü*e3 glauben,

was anfängt gelogen gu werben, (ES gebort, fdjeinfS,

aud) jur Literatur, bafj man, in ein gewiffeS 2llter ge-

treten, jum ©egenftanb fd)led)ter Slnefboten promo-

viert wirb. (Eben fydbe id) ein berliner 9ftontagSblatt

erhalten, wo id) in ganj perfekter 2Beife als Stamm»

gaft in ben Salons ber oerftorbenen £ina 2)uncfer figu-

riere, als Q3ere$rer! 211S einer ber 23ären, bie in „£iliS

^ar!" gebrummt fcaben! Unb fo gebt eS febon feit

mebreren Säfyxm, fogar in 3üricb.

(ES lönnte nid)tS fdjaben, wenn man einmal bie
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fogiate 6eite bicfe^ ©ebieteS, bie fcfpnen Sitten, etn>a§

näber betrachten nmrbe, nrie fie jefct toieber auffommen.

Scb. ^>abe grofje £uft, einmal jur einfachen 2luffatj» ober

33riefform ju greifen unb bem 3uliu3 9vobenberg feine

Öefte bamit anzufüllen.

(E3 ift elf naä)t§ vorbei, unb icb, n?iK in$ 23ett gefjen.

©djönfte ©rüfje an ba§ »ere^rte ©emacfjet, meiere ben

Öerrn 9fteifter nierjt fo üiel überbürben taffen foH.

euer ©. Heller.

$>ie b r e i 91 o e II e n : »§immlifcbe unb irbifebe Siebe« —
»F. V. R. I. A.« — »2luf $ob unb ßeben« (18. Sammlung ber

9tooelIen).

$) a ß Problem ber btttten ift bie grage, ob man in

oeraroeffelten Sollen niebj einem unbeilbar (hfranften, um ibm

überflüffige Qualen au erfparen, auf gelinbe 2lrt ben $ob geben

bfitfe.

2K e i n Vornan. »2Rartin 6alanber« batte im 3anuar 1886

in ber »S)eutfcben 9tunbfcbau« begonnen unb würbe im 6ep-

temberbeft besfelben 3abres bort unter ein 3totbacr> gebracht.

Slucb bie für bie 3Beibnaajtsausgabe hinzugefügten beiben neuen

Äapitel roaren ber befriebigenbe Slbfcblufj nia)t, ben ber Siebter

feinem lebten ©cbmeraensfinbe ju geben roünfcbtc.

3n lange bauernber © ef ellf ajaf t mit bem berr«

Ii<ben SSödlin. (^ögl. 2lnm. au 93f. 94.)

2 i n a 5) u n d e r, bie grau bes berliner Verlegers grana

Wunder, ber beinabe bas ©lue! gebabt batte, Äellers fd?6ne »©a-

latea« beimaufübren. 3ßäbrenb ber Seit ibrer gefcbäftlicben

5krbinbung forrefponbiert fteller bäufig mit ber anregenben unb

Iiebensroürbigen grau.

(Ein S5erliner SDtontagsblatt. 3m »Scitgcift«, ber

Beilage aum »berliner Sägeblatt«, rourbe aur (Erinnerung an

grau Wunder unter ber flberfebrift »(Ein berliner ©alon in ben

fünfziger 3abren< ber 33erfebr in ibrem £aufe gefebilbert unb

geunb fteller babel bie 9Me bes 93ären in ber 2Kenagerfe oon

»fiilfs 1>arf< auerteilt:
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»(Ein Ungeheuer! $ocb broüig!

gut einen 33ären ju milb,

gut einen ^ubel ju roilb,

So jottig, täpfig, fnollig!«

Äelter Jpricbt t>on mehreren 93ären. (Er überfab bie inbirefic

Schmeichelei, bie ibn ©octbc 3ur Seite fteüt. (Es gibt nur biefen

einen 33äten unter ber »3abmen Kompagnie« in ßilis ^arf.

98. öcpfe an Heller.

SWüncben, 7. 9toDember 1886.

(Es bünft mid) nadjgerabe 3eit, licbftcr greunb, ba%

einer tum uns roieber einmal „mit Vergnügen bie

geber ergreife", trenn wir einanber nid)t gänglid) Der»

flauen follen. 3d) u>ar fo töricht gemefen, gu baffen,

bafj 2)u eines fdjönen Sages in ganzer Lebensgröße

t>or mid) Eintreten unb ber langroeiligen fdjriftüdjen

©efd)id)tf{itterung biefes fdjmeigfamen Saures über-

leben mürbeft. 3d) fetbft fyatte einen folgen öcrbft-

Überfall geplant, nadjbem tr>ir get;n QBodjen in ber

grünften Q33eltabgefd)iebenf;eit am gufj unferer 23erge

»erfeffen Ratten. 2tber bas rnete titerarifcfye (Sepäcf,

bas id) mir aufgerafft fyatte, £ing fid) an meine glügel,

unb nun id) es abgefdjüttelt fydbe, ift ber öimmel grau

unb grämtid), unb meine 9leifelaune mit bem faflenben

£aube üerme^t. 9hm tt>äre es fd)ön, roenn man fid)

burd) ben QSinter ein bißdjen marm hielte. 2ln mir

foH's nid)t festen. £Die ^oefie, bie me^r nod) als bie

^otitif ben d^axatkx fcerbirbt, fdjeint mid) auf eine

SBeile in 9*u£e taffen gu moDen. 3d) t)dbe ein ftar!cs

23ebürfnis, ein Stüd £eben ju erleben, ginge am lieb-



ooocsocdogsooo 1886 ooooocsocso 417

ften auf 2lbenteuer au£, breite bem beutfdjen 'parnaft,

auf bem e3 immer fraufer unb unerfprieftticfyer jugel&t,

auf eine Söeile ben dürfen unb tiefte ©oft 2tpotl einen

guten ^ann fein. £>a fänbe fid) benn aud) ein ffiller

glecf ©rbe, mo id) ©einen Vornan aus ber Safere

3ief)en unb mit 2tnbad)t geniefjen fönnte. 2)enn ü)n in

fo großen Raufen, alle trier QSocfjen einen (Efttöffet

üoH, mir ju ©emüte 3U führen, fyahe icf) mir nid)t 311»

gemutet, unb jefct, t>a jeben Sag ba3 fertige 33ucf) ju

ermarten ffe^t, mag id) bie ungemütlichen 9*unbfd)au--

bänbe nid)t jur öanb nehmen. 2)en meinen erfjältft 2)u

arido modo pumice expolitum! (E3 ift feine grofje

&errlid)feit bamit, nur ein fd)ticf;te3 £eben3läuftein,

metcf)e3 mir mit ber 3eit, obmo^t e3 bie pure (Brfin»

bung ift, bergeftalt ju etma£ Selbftertebtem mürbe, t>a§

icf) ganj aufterffanbe mar, mid) mit fünftlerifcfjer grei»

fceit barüber rjerjumadjen unb an ba3 fd)lid)te ©ericfyt

irgenbmetcfjeS ©emürj ju tun, mie e$ ber überpfefferte

©aumen ber heutigen 2Belt »erlangt. So gefjt'S einem,

menn man 20 3o^re lang einen Stoff im ^flutterleibe

ber ^antafie berumträgt.

daneben ^aV id) mid) mieber oon bem S&eaterteufet,

bem id) meine arme Seele üerfd>rieben, ju aller^anb

£at3bred)enben 2lffären oerleiten taffen, finne jetjt aber

ernftlid) barauf, mie id) burd) frefftige CEyorji^men me»

nigften3 mein irbifd)e3 £>eil retten möd)te. 2)enn bei

bem Q3erfaH unfere3 Sf)eater3 unb i>im 3erfall be$ ©e«

fcfjmacfö ift e3 ber fceHe 2Ba£nfinn, ba3 33efte, ma£ man

auf bem öer^en %at, in biefen öeyenfeffel ^ineinäutuet-

Ralberf, Rener.«eqfe.?8riefe. 27
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fen. 25u magft ©eine 6ferne preifen, £ieber, ba% fie

5)id) biefem Hnn>ej'en fo weit entrücft b,aben.

9fteine grau, ber e3 lange nid)t fo gut gebi, ttric fie

e3 üerbiente, grüfjt 2)id) fd)önfien3. Q3on meinen

S^inbern fjab' icf) nur ©ufe^ erlebt. 2>ie Süngfte fcitfeppt

fid) mit einem bicfen rofigen §auptmann$töd)terlein,

bie Getiefte fofl in biefen Sagen ein britteS $inb §ur

OBelt bringen, mein ©ofm, ber gorftmann, ger;t auf

greier^füfjen. (E3 mirb 3eit, ben fieben freien $ün=

ften ju entfagen unb au3fct)lief}iid) l'art d'etre grand

pere gu ejerjieren.

£ebe too\)t, Seuerfter, unb laß ton 3)ir £ören.

©ein alter ^aut öepje.

(&efa)id)tflitterung. 60 Diel rote Subelet ober Sinten-

fledferei, nach gifdjarts »5Iffentbeuerlidj raupengebeurlid)er (öe-

icbidjtflitterung«, einer ^arobie bes ^labelaisfcben ©argantua unb

^antagruel.

21 m gufe unferer Serge. f>epfe trotte bie Sommer-

monate mit feiner leibenben grau in 93ab Jölj an ber 3far ju-

gebradjt.

Arido modo pumice expolitum. ©o lautet ber

3roeite 5krs bes (Eröffnungs* unb SBibmungsgebicbts in (Satulls

ßieberbueb, bas ber 3)id)ter feinem greunbe Sornelius 9tepos ju=

eignete. 2lud) £>oraj oergifet bei ber an fein 33ud) gerid)teten

Spiftel (I, 20) nid)t, bem »Über« ein »pumice mundus« empfeb-

Ienb beisufügen. ®as Pergament roar mit SBimsftein poliert, unb

ber glänsenbe ümfcblag ftad) in ber Auslage ber Sofier, einer

oornebmen 33ud)bänblerfirma bes alten 9lom, ben auf ber $ufci=

fd)en (Stra&e flanierenben 33üd)erfreunben in bie Slugen. f>epfcs

»Vornan ber 6tiftsbame« — benn oon ihm ift r>fcr bie 9tebe —
rourbe oon f>ert3 in befonbers gefälligem Originalbanb heraus-

gegeben.



ÜOÖC3ÖTO0C30Ö0 1886 OCDÖOOOOOO 419

99. öcpfc an fetter.

attündjen, 12. ^cjembct 1886.

2)a3 ift fein Vornan, ba$ ift ein (ErbauungSbud)!

jagte meine liebe grau, al£ fie bie 23efanntfd)aft meiner

StiftSbame im 9ftanuffript gemacht r;atte. Hm fo beffer!

fagte id). So wirb enbtid) einmal ron bem „unfitt=

liefen Sdjriftftetler" ein tieblid)e3 ©erüd)t im 2anbe

ergeben. 2)arin täufcfjfc id) mid) nun freilief). 2)enn

greunb ®röner, bem id) ein alte3 Q3erfpred)en gegeben

fyatte, mid) aud) einmal in ber ©artentaube bliden au

taffen, Verweigerte ber guten 2)ame ben (Eintritt „wegen

ber erotifdjen Partien" unb ber mangelnben „Span-

nung". 9?un f;abe id), al3 id) geftern 2)einen Satan«

ber, tiebfter greunb, ju (Enbe getefen, mid) eineS t>er=

gnügten £äd)eln3 nid)t erwehren !önnen, t>a id) 2)id)

ganj auf bemfetben 'pfabe betraf, fowotyt xva$ bie be»

rüd)tigte Spannung betrifft, al£ infofern aud) biefeS

33ud) nid)t fowo^t ein Vornan al3 ein politifd)e3 —
(ErbauungSbud) ift. 2lrm in 2trm mit S)ir, erwarte

id) nun getaffen ba$ ©efdjrei ber Ferren &ritifafter,

bie fid) fofort, wenn aud) freitid) nid)t im gerührten

Sinne meinet 2Beibe3, an bie ^taffifijierung Reffen

unb un3 in gleiche 93erbammni3 fd)leubem werben, t>a

mir ifynen mit unrichtiger (Etifette einen t>od) immer

red)t trinkbaren QBein Porgefetjt tyaben.

Q3om einseinen ^eute fein QBort. (ES wirft immer

lange unb f>öd)ft perfönlid) in mir nad), wenn id) etwas

9?eue§ Pon 2)ir getefen rjabe, unb bafj mir, wenn id)

eine 3eittang bervoxhumanain deiner Orgelfuge ge»

27*
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laufest, eine fülle Slnbacfjt, \o mict) überkommen, jebe

fuf;le Shitü unmöglich maerjt, f;aft £)u ferjon unter»

fcrjiebticrje 9ftale erfahren. Unb fo fei gegrüßt unb be*

banft, unb nimm tjeüte mit biefem QSenigen meiner

®e^)rroenig!eit fortieb. 9ftein 9)au§ roirb umftürmt

tum aufregenbem Sctnrofro unb mein 3immer r>on

QSintergäften, bie mict) ju feiner ftäten 53efinnung

!ommen taffen.

£reutid)ft f;eut unb immer

2)ein 'paul Sßpfc

35 a s i ft fein Vornan, gu bem »politifdjen Srbauungs-

bud)«, roie f>er>fe ben »SRartin Salanber« nennt, mit SSejielpung

auf bas »Crbauungsbudj« fcblecptpin, bas grau 2Inna in bem

»Vornan ber 6tiftsbame« erbliden roollte, pat f)epfe fein näheres

Skrbältnis geroinnen fönnen. $)as gleite befam Heller oon

6torm p bö*en, ber, feiner rüdfid)tsloferen unb berberen 5lrt

nad), runbijeraus fagte, er babe mit bem 2>inge nid)t red)t roas

anjufangen gerouftt, als er ben Vornan in ber 9tunbfd)au las. gür

bie (Salanber-'SarfteUung im 33ucbe fonnte, roie er roeiter melbet,

fein »guter 23ruber Oopannes, ein tüd)tiger f>olar;änb[er,« an unb

für fiep feinen ©runb finben, fie fei ifym eben aud) nid)t inter»

effant geroefen. 2lus fiepfes liebensroürbigem Sroft, beibe roären

mit iprem neueften Söerf aus ber 3Jrt gefcplagen unb fönnten

nun 2Jrm in 2lrm bas lerjte günftel ibres 3abrbunberts in bie

<5d)ranfen forbern — als Sftoralfcpriftfteller! —, pörte Heller nur

ben 33orrourf ber 6cproäcpe behaus, bie ber 2lufrid)tung beburfte,

unb bas berührte ipn fdjmerjlicber als irgenbein noep fo fdjarfer

label, roeil er an feinem armen pppfifdjen ßeibe ben Verfall

feiner Gräfte fpürte.

V o x h u m a n a, ein bie menfdjlicbe Stimme nad)ab.menbes

9lobrroerf ber Orgel, bas fiep burd) feinen jarten, oboeartigen

Älang ausjeicpnet.
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100. Sepfe an Heller.

Baben-Baben, 15. Oftober 1888.

9?ad) fo langem ®d)tt>eigen, tiebfter greunb, roieber

einmal ein 231att oon Seiner S)anb übertrieben, aber

mit einem Srauerranb. Su roeiftt, bafy id) feit langem

gemannt bin, Sein 2Bor;t unb 2Bet)e mir perföntid)

3U3ured)nen, unb roenn biefe treue SebenSgefätyrtin Sir

and) in ben (etjten Sauren me^r Sorge als greube be«

fdjerte, roar'3 eben bod) Seine „liebe 9?ot", bie Su
mit il;r r;atteft. £aft mid) nur hoffen, ba$ Su jet^t un3

netyer rüdft. 9D?eine grau grüfet Sid) in &eratid)em

Slnteil. 3er) bin unb bleibe

Sein ältefter unb getreuerer °Paul Sepfe.

$) a s Blatt mit bem Iraucrranbe: bie 2lnjeige

Dom Sobe Regula Kellers, ber 6d>roefter bes SMdjters, bie am

6. Oftober 1888 geftorben rcar. gaft jroei 3abre featte Heller

nid>ts Don fid) boren [äffen, unb ba aud) §>et)fe bas bartnädige

33erftummen bes greunbes übel empfanb, fo roürbe ber Brief-

roecbjel fd>on mit ber Stufoerung fisepfes über »SSJlartin ©alanber«

fein (Enbe erreicht baben, roenn ber Sobesfall bie greunbe nid)t

noaj einmal einanber näbergefübrt baue.

101. öepfe an Heller.

2Ründ)en, 14. ©ejember 1888.

2ßir Ratten fo gern roieber einmal ein £eben3-- unb

©ebenfseid)en oon Sir, liebfter greunb, unb id) bitte

Sid) ^erglid}, roenn Su Sict) nid)t §u einem ausgiebigen

23riefe entfd)tie£en fannft, nur in toenig QSorten gu

fagen, ob Su biet) in Seinem brübertierjen QSittoen--

ftanbe teiblid) eingerichtet t)abeft r
unb toa$ an bem



422 0CMC30CD0CD0 1888 ooocmoooooo

©erüd)t oon deiner Überfieblung nad) QBieSbaben fei.

©a$ $Bir ift nid)t ettr>a ber ^ajeftätS^turat, fonbern

begreift aHe3, roa§ mein ift, unb Seine ^iefige treu

oerbunbene ©emeinbe, bie mid) nad) Sir fragt, al3

märe id) ber 9?äd)fte baju, um Sid) 23efd)eib gu miffen.

Hnfer beiber £eben3fd)atten werben nadjgerabe immer

langer, unb tvaß bie QSelt an Sonnenmärme nid)t mefjr

^ergibt, follte man füglid) gufammenrüdenb burd) ani--

maüfd)e erfetjen. QBenn Su mir aud) fagen roollteft,

i>a$ Su arbeiteft, mürbeft Su mid) über Sein £eibe3=

unb Seelenheil Oollenb^ beruhigen. 3d) felbft tjabe feit

bem Sommer faule Sage getjabt. 2Ba3 foH id) mid)

atemlos baran|)alten, ben öaufen meiner bramatifdjen

£abenr;üter ju oermebren? 3<f> £abe ftatt beffen mid)

bamit unterhalten, meine Überfettungen italienifdjer

Siebter au3 aßen (Eden unb (Bnben, roofjin fie geftreut

maren, jufammenäufegen, unb fie foHen im nädjften

3a^)r in oier 23änben erfd)einen, nid)t um ein 23ebürfni3

ju beliebigen, fonbern, roenn'3 \)o&) !ommt, \)\z unb

t>a eine$ 5U meden. 2lnfang Sanuar gel)' id) meinem

Weltuntergang in QSeimar entgegen. Saft Su if>n in

ber Seutfcfjen Sidjtung nid)t etroa angetroffen, fo

fd)id' id) i^n 2)ir. 2Ba3 id) fonft an bramatifcfjen ©al-

lein juftanbe gebracht, mu| man fefjen, um baran ju

glauben.

9fteine grau unb Schwiegermutter motten gern in

Sein ©ebäd)tni$ gurüdgerufen merben. £ebe mobil

Seuerfter unb 53efter!

Sein ältefter °Paul Setjfe.
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211s roäre id; ber 9iäd)fte baau, um Dicp Vefcbeib
au roiffen. Der fanfte, unenblid; jart r>orgebrad)te Vorwurf
bes greunbes, ber, toic er befümmert fagt, bcn nacpfragenben

Verehrern Äellers feine Slusfunft 3U geben oermoepte, roeil er

niepts Don jenem erfuhr, mufo ben Verbitterten unb Vergrämten

gerührt paben.

Steine überfefcungen ttalienifa)er 'Siebter.

Von 3ugenb an — bas »3talienifcpe ßicberbud)« oon 1860 fann

es bezeugen — befepäftigte fiep £>epfe mit ber übcrfefcung ita-

lienifeper Diopter. 3e feproerer bie Aufgaben roaren, bie fid) ipm

[teilten, befto peifoer liebte er fie, befto aäper pielt er an ipnen

feft, befto rüpmlicper meifterte er fie. Vei ipnen rupte er Don

feiner ^robuftion aus, fobalb fie ipn burd) bie 3Bucpt iprer gülle

ju erbrüden bropte. Die ©orgfalt unb 2lcptfamteit, bie er ben

Dicptern 3taliens roibmete, befdjränft fid) nid)t auf Sieblinge roie

©iufeppe ©iufti unb ©iacomo 2eoparbi — bie in beutfeper 6prad>e

mit fabelpafter ©eroanbtpeit unb gormfia)erpeit nad)gebilbeten

©ebiepte bes erften gab er 1875 in einem, bie ©ebiepte unb ^rofa-

fepriften bes aroeiten 1878 in aroei Vänben heraus — aud? anberen

älteren unb neueren SDleiftern bes italienifdjen ftunft- unb Volfs-

gefanges liefe er feine frueptbare Wege angebeipen. 2lber mit

ben oier in 9iebe ftepenben fopiofen Vänben Dar feine Jätigfeit

auf biefem ©ebiet feinestoegs erfajöpft unb beenbet. Vks fiaj

naep 1888 an weiteren überfetjungen in ben italienifcpen SKappen

anhäufte, erfepien 1905 gefammelt in einem fünften Vanbe oon

471 «Seiten. Den SIbfcplujj machten 1914 bie brei italienifdjen

Cuftfpiele aus ber Seit ber Stenaiffance oon ßobooico 2lrio|'to,

ßorenaino be'STCebici unb 9ticolö Sfcadnaoelli. (Vgl. 2lnm. au

Vf. 15.)

Steinen Vieltuntergang in V3eimar. ©ort rourbe

am 4. 3anuar 1889 bas auerft im oierten Vanbe bon Äarl (Emil

granaos' »Deutfd;er Dichtung« abgebrudte Volfsfd)aufpiel »Vklt-

untergang« aufgeführt. 21m 12. folgte bas SJUininger f>oftpeatet

mit bemfelben 6tüd nad).

D r a m a t i f cp e <Sä cp l e i n. 3n ben aroei 3apren, bk roäp-

renb ber Unterbrechung bes Vriefroecpfcls oerfloffen roaren, patt.

£>epfe aufeer bem fünfaftigen Volfsfdjaufpicl »Vkltuntergang« utu

einer neuen Steipe ffeinerer (einaftiger) Dramen »©etrennte V3el
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ten«, 6d)aufpiel in Pier 2lften, »<E>ie SBeisfjeit 6aIomos«, 6<!bau»

fpiel in fünf Elften, »©ott fcbüfce mich, por meinen greunben«, £uft°

fpiel in brei Elften, »^rinaeffin 6afd)a«, 6d>aufpiel in Pier Giften,

nebft ben 9topelien »?3illa galconieri«, »S)ie SERättpterin bet

^bantafic«, »Smerenä« unb »3)oris ©engeberg« gebietet.

102. Getier an öepfe.
Süricb,, 26. ©ejembet 1888.

lieber greunbl 3d) mufe t>a$ gotbne 23rücftein, ba£

•2>u mir gebaut, bod) nod) im atten 3a^r benu^en, um

toenigften$ mit einem 53eine roieber auf ©eine frucht-

bare Uferfeite gu gelangen, greilid) ty&ttt fid) fo man*

d)es angefammelt, bafj id) einen orbenttidjen 2tuffafj

fcfyreiben müftte, um alles nadjju^olen; ba3 ift mir jetjt

nid)t möglid) — id) £abe eine orbentlidje Kompagnie

fotd)er ©täubiger, bie fid) in Ungläubige au oerroanbeln

brofjen.

©a$ ©erüd)t megen Überfieblung nad) 2Bie3baben

ift natürlich unbegrünbet. 3<$ fcörte im Vorigen öerbft,

man tonne bafelbft aud) gut eine 2Binterfur machen,

unb nafjm mir t>a§ x>ox. 3e^t mag id) aber md)t, unb

roill mid) lieber nod) mit meinen 9^eumati3men gebut-

ben. ©earbeitet \)0&z id) in biefem 3a^)re nod) nid)t3,

ba ber lange hinter ebenfo fd)timm roar für meine

£eiblid)feit, unb oon bem fd)önen 9ftai an bi$ jum Of«

tober ift meine arme Getiefter (angfam geftorben unter

oielen für mid) fd)laflofen 9?äd)ten.

3narr>ifd)en ift aud) $&. Storm geftorben! 3n feinem

legten Briefe fünbigte er mir feine 9ZooeIle „(Ein 23c-

fenntnte" an unb «raffte babei, bafj er oamit ©eine
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(Erfinbung „2luf £eben unb £ob" unabfid)tttd> gefreut

^abß. 3d) la$ bann ba$ SBerflein unb far;, baft er oer*

ireint, ma3 2)u bejaht |)oft! 2)a3 animierte mid) jur

2>i3fuffion, unb id) mollte abenb$ in ©efeflfdjaft baoon

fpredjen, fanb aber, bafj ©amen anmefenb feien, unb

t>a§ Shanr^eit^motio, meldjeS ber gute 33erett>igte für

feine ©arftellung gemault, nid)t jur Sprache gebracht

werben fönne. SMefer nooeüiftifdje 9ftüdenfang toollte

mid) faft erweitern, toenn id) nid)t fd)on vernommen

f)ätte, bafj e3 nid)t gut um StormS 23efinben fter;e.

(Unter 9ftücfenfang meine id) t>a$ gongen ber in ber

£uft fd)tt>ebenben 9ftotioe.)

Wenige Monate fpäter trat mir i>a§ Problem per-

forier; natye, at§ id) i>ai fcfjredücfje Seiben einer öerj=

franfen anfetjen muftte. ^eine Getiefter fonnte 5U-

letjt nid)t me^r liegen, nod) fonftmie ru^en, unb fonnte

fid) wegen roadjfenber (Sinfcfmürung ber $et;le burd)

alte Q3erfropfung aud) nid)t me^r nähren. 3n aüer

Sd)lid)tt)eit unb (Btyrlidtfeit fragte fie mebrmate, ob

man fyx benn nietjt jur 9?ut)e t>ert)etfen fönne unb rooHe.

3n meiner £)ummr;eit fragte id) erft in ber legten QBod)e

ben Strjt, einen &ert, ber angeficf)t3 be3 moribunben

3uftanbe3 bie &rmfte immer nur mit 9fteffungen, S$er=

mometer, Sputeäärjlen, ®d)läud)e=in--bie*®ef;te=fteden'

motten unb bergleid)en quälte, bafj fie ftefjenttid) auf*

fdjrie: ob er benn nid)t lieber etttxxß Schlaf f^affen

fönne, morauf er gemütlid) troden fagte: 3a, id) fann

ettua§ 9ftorpbium in t>a$ Mittel oerorbnen, t>a$ man

r;olen muft. §ieburd) befam fie jebe^mal, roenn man e3
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if>r gab, ein IjalbeS ober ein gangeS Gtünbdjen 9*ur;e

unb fonnte ben S^opf gum Schlummer anlehnen.

9ftan tonnte bie &onfequen3, bie 2)u mit 9*ed)t f)ie*r-

aus gesogen Ipaft, natürtid) megen bes 9ftipraud)es ber

eblen c

^D2cnfd)r>cit amtlid) nid)t ofjne toeiteres angeben

laffen; allein ic£> t;abe nun erfahren, t>a$ id) mit gutem

©emiffen bas Seiben |»ättc abturjen bürfen.

3eijt münfd)e id) Seinen eblen Stauen unb 2)ir felbft

mit oielem 2)an! für freunblicfyes ©ebenfen eine gtücf«

fjafte 3at)resmenbe!

3a fo! 2)u ge^)ft näd)ftens nad) Weimar, bem Un*

tergang ber 2öelt beisumotmen! 3d) münfdje ben über«

mäftigffen Erfolg unb roerbe für Mitteilung bes 2)ra-

mas banferfütlt fein, ba id) bie 2)eutfd)e 2)id)tung lange

nid)t gefefjen fyahe.

Sein bem grüfjjafjr mit Sef)nfud)t entgegen^arrenber

©. 5MIer.

2t)cobor 6 t o r m ftatb am 4. 3uli 1888. Sein lefeter an

Keller gerichteter
<

25ricf trägt bas Saturn com 9. ©eaember 1887;

ben ßorletjten blatte er feiner Joapter am 12. 3anuar 1887 t>om

Kranfenbett aus in bie geber biftiert. SBeibe Briefe liefe Heller

unbeantwortet. 3lucb, ju einer ©eburtstagsgratulation fonnte er

fid) nid)t auffeproingen, oborobl bie Säuberung ber bem Siebaiger

aum 17. September 1887 erroiefenen Slufmerlfamfeiten unb Ooa«

tionen baäu aufforbettc. 'Sielieicbt bat ber am (Enbe bes Briefes

oon Storm geäußerte 'Jßunfd), roieber einmal in ben Selbropler

ober 5Ilt3Üricb,er ©arten ober gar im Ougenbparabies bes »©rünen

IJeinriaV mit bem SMcbJer ju roanbeln, »roo es etwas roe»

niger graufam realiftifcb, (33eraeipung für bas

5öort!) als in Martin Salanber b e r g e b e«, Keller

in feiner §>art[übJigfeit oerfteift (»gl. Äofter 220 ff.), ilnpeimlicp

gleichmütig läßt er t>en oerftorbenen greunb, oon bem er wußte,
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tote nabe er aud) §>epfe geftanben, tot unb begraben fein, unb

mit einer 2lrt bebagltcben SRitleibens erroäbnt er, bafo ber »gute

53ereroigte« ein ÄranfbeitsmotiD für feine $)arftellung geroäblt

bobe, bas in ©amengefellfcbaft nid)t jur 6prad)e gebraut roerben

fönne. 9Zod) immer bat er bie CEimoenbungen, bie 6torm unb

£>epfe einft gegen bas »6inngebid)t« erboben, nid)t »ergeffen.

»tiefer noDelliftifaje SJtüdenfang rooilte miaj faft erbeitern,«

fügt er mit einem lä'djelnben ©eitenblid auf f?epfe binju,

als roekber faft gleicpseitig mit ©form (»(£in Sßefenntnis«) bas-

felbe in ber 2uft fd>roebenbe ^ODellenmotiD (»2luf 2ob unb 2eben«)

berabgebolt fyabt. Unb nun fommt jene fürdjterlicbe, auf 2ob unb

Scben ber 6d)tt>efter angeroenbete (Ejemplififation bes feinblid)en

StoDellenpaares in fad)Iid)er, milber gorm, aus ber bod) ber tieffte

perfönliaje SInteil rote eine mübfam oerbaltene Srä'ne betoor-

brid)t. 3)ie Stojpögel ber SSMrflicpfeit finb bod) nod) anbere ©e-

fd)öpfe als bie poetifdjen Sftüden! 3m letjten Slbfafc ©errät fieb

Dollenbs ber ©djelm, bem es graufam roeb ums fiera ift. (Ein

unau5gefprod)ener 2lbfd)ieb für eroig.

103. £>e»fe an ftelter.

aRünajen, 29. S)ejember 1888.

9lun begreif id) roor;t, liebfter greunb, bafj bie Sip-

pen 2)ir oerfiegett n>oren. Vitien folgern Kammer,

toie ©u mit ber ärmften, jutn Zote Verurteilten au£--

geftanben, oerfinft einem bie gefunbe luftige 2ßelt mie

in «inen 2tbgrunb, aus tem it;re Stimmen nur nrie

©affenr;auer betrunkener Sonntag^oergnügtinge f;erauf--

Hingen. Hnb bie Stacheln, bie einem ba$ befperate

O^itleib in$ öerg treibt, Vergiften ba§ 23lut. (£3 ift

jct)on Oiet gewonnen, roenn man enblid) roieber anfängt,

über Vernunft unb Hnoernunft fotdjer ©djidfate tfceo»

retifet) ju fpintifieren. ©icr) barin gu unterftüijen, fenbe

id) ©ir ba3 Heine Sd>auerftüdd)en, mit welchem id) mir
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bttö ©emiffen faltnert f;abe megen ber mißratenen 9?o»

feile „2tuf Sob unb £eben". 2)u mirft in biefer mofjl

gefpürt r;aben, baß e3 nid)t bloß gefd)tnactlo3, fonbern

gemütto^ mar, an ba3 bitter ernftfjafte ^Problem, biefe

£eben£= unb Sterben^frage, eine Heine öiftorie anju*

fnüpfen, bie ein £uftfpielmotit> enthält. 2)a3 fonnt'

id) mir lange nicfjt Derjei^n. (ES mar bie grucrjt einer

fd)mad)en Stunbe in &lofter£, wo mid) mütenbe 5}ämor-

reiben peinigten, unb bie 2tftermufe fid) teicfjteS Spiel

mit mir machte. 2)en freuet fyahe id) in bem fleinen

S)rama gefüfmt. 9?id)t3 aber ift fonberbarer, at3 ba$

ber gute Gtorm, ber meine 9?or>eHe fannte, gleid)tt>oc;t

fid) nid)t entbred)en fonnte, bie feinige gu fdjreiben, bie

ba£ Problem fo bebenftid) »erflaut, juerft ba3 gang au3

bem 23lauen fjereingefcrmeite öifionäre (Ejorbium, bann

bie nnbermärtige &ranff;eit3gefd)id)te, bei ber „bie &anb

be§ Strafe^ nid)t be3 ©atten" (!!) im Snnern ber

Patientin ünterfucfjungen aufteilt, über bie jeber stud.

med. im erften Semefter lächelt, unb enbtid) ber fenti-

mentate Schluß, ber nod) übler ift at§ mein fröfjtidjer.

(Er fjat bie ©cfjarte rebticf; au3geroef3t mit feinem r;err»

tiefen „®d)immetreiter" unb rur;t nun in ^rieben.

6d)icfe mir gelegentlich ba£ Q3olf3fd)aufpiet jurücf.

(E<3 r;at nod) nid)t bie le^te gorm gemonnen. 2)a3

anbere ©tüd braud)' id) nid)t mer;r.

^eine grauen finb fet)r glüdlid), ca$ 5)u bein äng-

ftigenbeS <3d)tt>eigen gebrochen, unb fenben 3)ir tante

belle cose für 89 unb troffen fef;r, 2)id) enbtid) f)ier au

fefjen. 2)u roirft 2)id) erbauen an ber 73jär;rigen
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t^rifdje meiner lieben 2itten, bie nocf) aUabenbtid) in

SBinb unb SBetter ju un3 trabt unb um YAO U$x,

nadjbem fie im Zaxod mit befter Lanier unb fcr)lect>

teftem Spiet ein paar Pfennige fcertoren, ben nebligen

£)eimn>eg antritt. 3£r S)umor ift ü)r Sungbrunnen,

unb if>re SersenSgüte märmt ü)r bie alten ©lieber bi3

in$ Slflarf.

£ebe rno^l, Seurerl Hnb bleib' un£ ein menig natyl

2)ein

alter emiger 'paut öepfe.

»21 u f Job unb 2 e b e n.« 3)ie im ootigcn 33rief beban-

belte üftooelle. SCRit bem (Sübnopfer bes fleinen Dramas ift »'Sic

fd>roerfte ^fli^t« gemeint: Dr. (£darr, ber Slrjt unb f>ausfreunb

bes ßegationsrats §>od)ftetter unb feiner grau 3uliane, erfüllt bie

fd)toerfte Wia)t, inbem er fein bem greunbe t»or 3abren gegebenes

2öort einlöft, ibn, fobalb er es »erlangen roirb, burd) ben Job

r>or bem Slusbrud) bes ererbten 2Babnfinns 3U beroabren. (Edart

liebt 3uliane unb roirb oon ibr roiebergeliebt. 5Hun mufe er für

immer auf fie oeräidjten: fie fann bem Spanne, ber ibrem ©atten

bie ©teile für ben fieberen fterjfcbufj bejeiebnet bat, tt>re f)anb

niebt reiben. Sr roeifj es unb erfüllt entfagungsooll bie febroerfte

^flidjt. ©iefes unanfed)tbare 2Kufter» unb SDteifterftüd ber oon

f>er;fe paffioniert betriebenen Slataftropbenbramatif befriebigt obne

Prüfung ber gegebenen ^rä'miffen ebenforoenig roie anbere unb

roürbe bas (gramen nid)t befteben. "Das (Stüd fdjliefet bie jroeite

golge bes »kleinen Dramen« mit bem jiueiunbjroanäigften '235nb«>

djen 6er bramatifdjen SMdjtungen ab.

»©er 6d)immelreiter«, ©torms lefete, mit ©oller ©isfcter-

traft burdjgefübrte grofee 9tooelle, bie er für bie »$)eutfd)e 9tunb-

fa)au« gefd)rieben.

Steiner lieben Sllten: |>epfes Sd)toiegermutter #rau

©djubart.
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104. öcpfc an bellet.

3Ründ)cn, 24. SttoDember 1889.

£iebfter greunb! QSMr feiern am 22. Sanitär ben

70. ©eburt^tag öermann £ingg3. ^an gebenft i^m

einen filbernen 33ed)er, ranbooll mit ©otb gefüllt, ju

überreichen, je größer, je lieber, bamit er fid) nod)

irgenbeine rechte £eben£freube gönnen, etn?a eine 9*eife

machen ober ein 3al)r im Guben verbringen fönne. 2)ic3

sollte id) 25ir mitteilen, falte 35 u, roa3 id) 35ir jutraue,

ju feinen füllen greunben geprft.

35afj id) ben offenen 23rief, ben id) 3)ir im Sommer

gefd)rieben, 3)ir nid)t jugefanbt |>abe, um 3)ir jebe

9Ml)e be$ (Erroibern^ ju erfparen, übertaufen, mie 3)u

ofjne^in roarft, mirft 35u mir al3 23eroei§ meiner alten

eroigen greunbfdjaft angerechnet |>aben. 9hm aber oer*

langt mid) bodi einmal Von S5it fetbft ju f;ören, toie 3)u

alle 6trapa$en biefer „3obelperiobe" überftanben, unb

roeld)en ©eroinn 3)u au$ 23aben heimgebracht fjaft.

9fteine grau, auf ifjrer 9?üdfatyrt au§ bem verregneten

9ftontreuj, twt teiber an ein leeret §au3 geffopft unb

i^re ©rüßc nur bei deiner Wienerin jurüdlaffen fön*

nen. 6ie t)ätte 3Mr gern gefagt, bafy nur i|)re ®ranf»

£eit im grübjaf;r fie ge^inbert fyat, 3)ir ein befd)eibene3

2tngebinbe ju machen. 3)u roeifjt, roie mir beibe e3

meinen, aud) roenn mir un$ ganj ftiH vergalten. 5}ab'

gute Sage, ©ruft' 33ödtin unb oerftumme un3 nid)t

ganj.

3)ein alter getreuer <paul öepfe.
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f> ermann ßinggs 7 0. ©eburtstag. £epfe parte

finnig oorgefd)(agen, bem ©testet »ein gab 3Bein unb einen gol-

benen 33ed;er, aus roelcpem ber alte 3ecper lefete ßebensglut trin-

len möchte«, ju bebijieren, bann aber in bie materiellere 5Ben-

bung geroilligt, ju ber man fiep in 2Rüna?en bequemte, unb ben

Secfjer anftatt mit bem metapporifepen flüffigen ©olbe mit realer

fiingenber Mün^t gefüllt. 2lm 22. 3anuar empfing ber 3ubilar

eine oon 9tubolf 6eifc gefepmüdte 5lbreffe in einer oon ßenbaep

gefdjenften 9tenaifiancefaffette aus ben §>änben bes $icpters

5Bilpelm f>ertj unb bes SSRalers SERattpias 6<pmibt. (6iepe

grieba ^ort, »Hermann fiingg, eine Eebensgefcpicpte«.)

2) e r offene 93 r i e f, ben f>epfe im 6ommer an Heller ge-

feprieben, erfepien in ber »allgemeinen geitung« unb roar bas puU

bigenbe geftgebiept au Äellers fiebjigftem ©eburtstage. (Es fingt

oon einem ©ommernaeptstraum, ben |>epfe am Sorabenb bes

19. 3uli in feinem 9lofengarten träumte, unb läfet einen langen,

oon 3ubitp eröffneten 8^8 ©ottfrieb SMerfcper SDtä'rd;engeftalten

im 9teigentanje oorüberfeproeben. 2ll(es tanat nad) Äellerfcper

SKuftf mit fjepfefcper ©raaie, unb ber oon ber Sifion 93eglüdte

übergibt ber fepönen 3ubitb einen ^tofenftraufc. 6ie aber nimmt

banfenb nur eine purpurfamtene 93lüte, um fie bem 'Sater ju

bringen, aroifepen beren blättern bie Sub-rosa='33eicpte ber 2Rün-

ebener "Dicpterliebe buftet. 3ubitp fpriept:

»5ßenn er bann aufroaept morgen, fteben roir

2ln feinem ßager, bah er, ber niept Diel

©es eignen 9tupms gebenft, im f>ersen bod)

<5id) freuen mag, roelcp abiiges ©efcplecpt

Unfterblid) atmenber Äinber er gejeugt,

Unb pausen unfrer ßebensfraft aud) ipm

(Ein roenig au, bafj um fein alternb £>aupt

Sin frifd)er 2TCorgenglan3 oerjüngenb fajroebe,

Unb er empfinbe, roas bie 5öelt ipm banft.«

2U l e Strapaaen biefer »3obelper iob e«. 3ean

^Paul pat feinen oierbänbigen Vornan »Sitan« in fünfunbbrei&ig

»3obelperioben« mit punbertfedjsunbDiersig »3pfeln« eingeteilt unb

berieptet im »5lntrittsprogramm bes SMtans« (I, 96): »3)ie erfte

SRamenerflätung, roelcpe bie 3obelperiobe angept, treff icp
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f<4>on bei bem (Stifter ber ^eriobe, bem gupertntenbent granfe, an,

ber fie für eine »on ibm erfunbene Sira ober geitfumme Don

152 S p f e 1 n erflärt, beren jeber feine guten 49 tropifdjen

Sftortbfonnenjabre in fid) t^ält. $as 3Bort 3obel fetjt ber 6uper*

intenbent ooran, roeil in jebem fiebenten 3afcre ein fletnes unb

in jebem fiebenmal fiebenten ober neununboiersigften ein großes

3obeU6ü)a[t-SrIafe=6abbat5' ober §all«3abr anbracb, roo man

obne 6d)ulben, obne 6ä'en unb SIrbeitP" unb obne Kned)tfd)aft

lebte.« 2Iud) nadjbem Keller bie ©tiapajen biefer »3obel'
p e r i o b e« überftanben b, atte, geroann er es nidpt meb r über fidj,

für ben poetifdjen ©eburtstagsgruß ju banfen. f>epfes 3ßunfcb

»3krftumme uns ni$t gana« blieb unerfüllt. (Es roar bas leßte

5öort in ber breißigjäbrigen Korrefponbenj.

5lm 15. 3uli 1890 oerftummte ©ottfrieb Keller gana, auf immer

unb für alle SBelt. 2lber feine SBerfe erbeben befto lauter i&ren

Cboms unfterblid?er ©timmen, um für ibren 3)id)ter au reben, roie

fein mit ^aul £epfe geführter 33riefroed)fel fort unb fort geugnis

geben wirb für bie innige unb reine greunbfebaft, roelcbe bie beiben

Siebter über Job unb ©rab binaus oerbinbet.
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(Earlnle, 2t)omas 16.

(Earrtere, 9ttori$ 155.

Gatilina, Cucius Sergius 319.

Catullus, ©ajus "Balerius 294,

418.

Celiini, <Benoenuto 162, 372.

Geroantes 6aaocbra,3!Jtigucl bc

127, 200, 219.

Chamiffo, Slbalbert oon 148,

151.

Crjoboroteckt, S)antel 216.

(Sicero, grjtarcus Nullius 142,

319.

Glaar, (SmU 347, 390.

Glaubius, SDtatthias 216, 326.

Corneille, ^terre 202, 231.

(Eorneltus Oteoos 418.

Gotta, 3. ©. 198.

$ahn, 5eltj 235.

5)ante, Alighieri 398.

Raubet, ^Ilp^onfc 385.

5)icä, £?rtcbrid) 262 ff.

Singelftebt, Stans 317.

S)ion Gaffuis (Gaffius 5)io)

310.

2)ölltnger, 3oh. 3of. 3gnaa 99,

101.

2)or6, ©uftao 219, 225.

$reber, fr)einrid) 131, 133 f.

Srofte • 5>)ülsfc-off, Annette oon

118.

2)ubufe, ©bouarb 231.

S)ürer, 21lbrecbt 131, 134 ff.,

142.

$un<fecr, £ina 59 f., 415.

(Ebers, ©corg 235, 364.

©dtermann, 3ohann ^3eter 56,

213.

©ckftein, (Srnft 114.

(Sblinger, Litton 305, 315.

(Sggers, 3:

rig 25.

©ichenborff, 3ofeob Jretfyerr

oon 81, 263.

(Stier, 3rau 355.

Sller, Ortarie 355.

(SUmenretd), albert 390.

(Sngelmann, 3Bilbelm 216.

©paminonbas 226.

(Srmattrtger, ©mil 3 f., 43, 60, 65,

81,91,108,133,137,196,217,

240, 275, 277, 289, 323, 386.

gfcher, Sllfreb 107.

gjner, Slbolf 44, 124.

— , SDtorte geb. 3rifd) 43.

©rjefe, 3on oan 131.

3nd)te, 3of)ann ©ottlteb 10.

3nfd)art, 3ohann 418.

£Heifd)l, (Srnft 205.

£?lörcfee, ©uflao 406, 408, 414.

Fontane, Sfjeobor 149 f.

Sraenkel, 3onas 319.

3ranke, 'Sluguft Hermann 432.

3rartjos, Starl ©mil 179, 423.

3rapan, Slfc 351 f., 355.

3=rciligratr), g^rbinanb 49, 315.

3renael, #arl 364.

ffren, 5lbolf 4, 45, 269, 319.

3rentog, ©uftao 235, 374, 379,

395.

£?rtebrid) ber ©rofee 226, 244 f.

3riebri(ö, SBürjelm I. 243 ff.

Sriebrtcb, SBilbelm IV. 305.

£?ries, $ernf)arb 106 ff., 127,

159, 168, 171, 390 f.

— , (Srnft 108 f.

—
. Familie 117, 120, 149.



©eibel, (Smanuel 28 f., 30 ff.,

62, 66 f., 97, 112 f., 129, 158,

160, 262, 276, 389 f., 396.

©eifer, 3. g. 60.

©ellert, Shriftian Sürdjtegott

295.

©fneüi, "Bonaoentura 35, 90.

©tebrl, 3\ 405.

©iefebredjt, SBübelm oon 99,

101.

©iorgione (©torgio'öarbarellt)

241.

©iufti, ©tufeppe 66, 102, 423.

©oebeke, Karl 32.

©oefd)en, Hermann 3ulius 404.

©oetb-e, SBolfgang 1, 10, 15,

18, 25, 29, 35 f., 54, 56, 78,

92, 120, 142, 144, 163, 167,

201, 206, 211, 213, 227f.,

234, 238, 287, 314, 319,

322 f., 339, 347, 352, 370,

375 f., 383, 395, 412, 4 16.

©öfte (©oeje), 3ol)ann OTeU

ctjior 202.

©ottfstcb (oon Strasburg)

244.

©ottljelf, Seremias 94, 119.

©ottfäall, ttubolf 88, 91 ff.,

299.

©rabbe, £f)rtfttan SHetrid) 332.

©raefer, Verleger 305.

©riüparacr, 5ranä 247.

©roffc, 3uliU8 67, 312, 315,

318f., 322 f.

©rün, «Mnoftafius 108.

©u^koro, Karl 385.

fr)aeffel, Verleger 305.

<r>agel, Karl 110.

<r>ammer, 3ulius 319.

#ausbofer, Sttar. 155.

Hebbel, 3rtebrich 226, 332.

S)egel, ©corg 5ricbrid) 5ßil»

b,elm 362.

S)egi, 3of)ann 6alomo 41, 49,

64, 109, 213, 239.

Steine, <r>einrid) 28, 103, 163,

272, 275 f., 336.

£ftnfen, «JBiltjclm 261, 265.

<5mng, Sbith 70f., 73.

£ertel, Gilbert 163.

J)er§, Sentit 325.

— , S)ans 403 f.

-, 2Bill)elm, 5)id)ter 325, 327,

361, 364, 431.

-, SBilbelm, Verleger 132,

155, 162, 197 f., 301 f., 342,

348, 381, 404.

Jperroegl), ©eorg 299.

Lettner, ipermann 12, 20, 39,

60, 63, 75, 150, 154, 163,

202
f.,

232.

£enfe, Lintia oon 71, 76, 121,

179, 185, 192, 238, 249,

288, 332, 381, 420.

— , (Elöre 65, 155, 352, 402f.,

410f.
— , grnft 89.

— , 3ob,ann ßbrtftian 2Iuguft

294.

— , 3ot)ann ©eorg 294.

-, 3ulie 98, 124, 331.

—
, 3ulie geb. 6aling 196.

— , Karl SBUhelm Cubroig 9,

291, 294, 306.

— , SDtargarete 65.

-, spaul. 5Berkc: Cnrifcbe

unb epifdje 2)td)tungen.

21n ©ottfrieb Keller 431.

2lus ber 3talienifcben fteife»

mappe 150.

93tsmarck=£teb 404 f.

©er Gicisbeo 118.

5)er ^rometbtbe 89.

28»
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^)CQfe, ^aul.

2)er 6alamanber 76.

5>te £?urie 31, 159, 162f.

2)ie fr)od)aeitsreife an ben

SBaldjenfee 156.

2)ie SJtabonna im ölroalb

171.

©ebidjte (3. Auflage) 369,

372 f., 383, 396.

- (4. Auflage) 226, 265,

295, 405, 407.

©efammelte STooeUen tn'Ber*

fen 76.

ipeimkefc-r jur STatur 31.

^ernten 120, 162f.
Sbnllen oon 6orrent 31, 162.

9Teue beutfdje Ciebcr 25.

9teue ©ebidjte unb 3ugenb=

Heber 89f., 295, 431.

9Ieues 3JIünd)ener Siebter«

buch, 191, 247, 250, 280,

282.

ftafael 75.

«Reifebriefe 132.

6d)led)te ©efeUfdjaft 76.

Skijjen aus 9teopel 129,

132.

6feiääen, ^Briefe unb Sage*

budjblätter 129.

6kiääenbud) 118, 129, 292,

294
f., 369, 389.

6onett auf Äeüer 176, 178.

6prud)büd)lein 396, 412f.
Serjinen (STooellen unb 3er=

jinen) 127.

Sbekla 31, 75.

33erfe aus Stauen 129f.,

152, 154, 158, 160 f., 168,

369.

QBalbmonologe aus Slreutt)

(6onettäitat) 12.

3roölf3)ici)terprofi[ell8,212.

$enfe, ^3aul. 5) r amen.
Sllkibiabes 190f., 202, 204,

210, 225, 243, 246 f.,'250,

254f.,257,280, 594, 299 f.,

304, 329.

Solberg 75, 145, 357.

2)as 9?ecfjt bes Stärkeren

283 f.,293, 295, 329, 341 f.,

345,351, 353, 356 f., 359 f.,

390.

5)er SBalbpriefter 120.

2)ie S)od)aeit auf bem 5Ioen*

tin (Galigula) 292, 295,

312, 315, 394 f., 409,

411.

Sie Gabinerinnen 31, 61 ff.,

75, 183.

Sie fajroerfte Pflicht 428 f.

Sie SBeiber oon 6d)ornborf

146, 152, 154, 158, 179 ff.,

185, 190, 254 f., 273, 277,

280.

Sie SBetshelt 6alomos 424.

Son Ouans Snbe 208, 328f.,

334, 337 ff., 343, 346f.,

354, 359, 361, 363, 390,

392, 402, 404, 411.

Srei einaktige Srauerfplele

unb ein Cuftfpiel 358, 360,

365, 368, 374, 395.

(Shrenfdjulben 358, 360, 365,

368, 371, 375, 380, 390,

397, 400.

(Shre um (Sbre 102.

©lfribe 139, 145, 307, 309,

312, 394 f.

5rancesca oon 9ftmtni 29.

5rau Cukresia 365, 368,

371, 374, 380, 396, 398,

400, 409.

©etrennte Gelten 358, 360,

380, 382, 390, 395, 423.
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S)t\)\t, ^aul.

(Sott fchütje micb oor meinen

3=reunben 404, 424.

£abrian 75, 183.

©raf tföntgsmark 145, 345,

347 f.

S)am Conge 75, 145, 404.

S)ermen 120, 162 f.

3m «unbe ber ©ritte 333,

352, 357, 370, 390.

kleine Sramen. (Srfte unb

jroeite 3=olge 375, 395 ff.,

429.

Eubioig ber 93aier 181, 186.

SHqtben unb 2TCnfterien 120.

<J3erfeus 31, 120, 154, 159,

163, 347.

^3rinaeffin 6afcba 424.

6tmfon 365, 368, 371, 376,

379, 396, 400.

Unter «rübern 390, 396 f., 400.

Weltuntergang 422
f., 426.

9? od eilen.

21m toten See 76.

Slnbrea Seifin 76.

Einfang unb ©nbe 60 f.

Sluferftanben 76.

21uf Sob unb Ceben 412f.,

415, 425.

5)05 <23ilb ber OHutter 58, 60.

Sa5Stnganfid)101,147,149.
2)a5 ©lück oon Rothenburg

219, 252, 254
ff., 258.

2)05 SDtäbchen oon Sreopi
57 f., 60.

2)05 fd)öne Ääthchen 93.

5)05 öeeroeib 125, 127.

Saoib unb 3onathan 146, 324,

326, 330, 332.

Ser i^inb.er 6ünbe ber Q3äter

Sluch 65, 76.

Ser lahme (Sngel226, 246, 262.

S)enfe, spaul.

Ser legte 3entaur 87, 90f.,

93, 121, 130, 217.

Ser 9Hönd) oon SDTontaubon

224, 226.

Ser oerkoufte ©efang 246,

262, 270.

Ser oerlorene 6ohn 73, 75 ff.,

90, 93, 344.

Sie Stchterin oon Garcaffonne

192, 197, 226, 260, 263.

Sie ©infamen 60 f.

Sie Srau 9Hard)efa 117f.

3)ieSr)ejeoom5?orfo 177,199,

202, 206.

Sie 3Härtnrerin ber ^hantafie

424.

Sie ^fabfinberin 93.

Sie 9?actjc ber "Eiagröfin 202,

226, 246, 263, 270.

Sie fdjroaräe 3akobe 333, 370,

373.

Sie Stickerin oon Sreoifo 76.

Sie talentoolle SDIutter 170f.,

199, 202.

Soris 6engeberg 424.

ehre über alles 260, 264.

(Smerena 424.

3ran3 ^llgcrjcr 76.

Srau o. 3\ 142, 147, 199,

202. 333.

F. U. R. I. A. 412f., 415.

©etciltes irjerg 215, 220, 237,

239.

©eoffron unb ©arcinbe 23,

93.

©renjen ber SCRenfchheit 305,

313, 324, 332.

©ute Äameraben 333, 351 f.,

370f., 374.

fr)immlifche unb irbtfehe £iebe

406f., 412f., 415.
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5P)ci)fc, ^5aul.

£'21rrabbiata 31 f., 57f„ 60 f.

Eorena unb £ore 76.

£ottka 76, 93.

SDIarta ^rancesca 60.

93Iarion 30, 150.

9Tino unb OTafo 305.

öiechentroft 333, 342 ff., 347,

354.

Unheilbar 76.

UnoergefebareSBorte 254,305,

311, 314.

<ßilla 3=alconieri 424.

3roei ©efangene 118.

9Toüellenfammlungen.
SHeraner 9Iooellen 65.

9teue moralifche OTooeUen

126 f.

SHeucö 9ToDcIlenbud) 90, 93.

9?ooellen unb 2eräinen 127.

SJroubabournooellen 150, 197,

221,226,233,235,238,242,

244 f., 249 f., 259, 2ö0ff.,

265
f.,

269.

ÜH o m a n e.

2>er Vornan bcr ötiftsbame

417ff.

3m q3arabiefe 15
f., 94, 99,

102, 207, 256, 258.

ftinber ber SBelt 15f., 89,

97 ff., 207.

OTerlin 207.

'Sermifchtes.
%m ber SBerkftatt 34.

'iHus ungebruckten "Briefen an

Äarl^ülebranb, SDTa|Slai>

beck, ^einrieb, £aube, 3"ouft

^achler unb 3ulie Rettich

31, 62 f., 66, 97, 102, 108,

130, 145, 176f., 190, 207,

234, 250, 300, 332, 357, 360,

391, 394 f., 411 f.

fr>erjfe, •Sßaul.

S)eutfcher 9tooellenfchaft 79,

87 ff., 91, 128, 150, 258,

368.

Sichtung bcr 'prorjegalen

262.

(Einleitung ju ben SBerken

uon ^ermann Äurj 14.

3ugenberinnerungen unb 'öe*

kenntniffe 67.

Steuer beutfeher SIoDellenfdjafc

349, 357.

9Teues SDtünchener 5)icf)ter»

buch 191, 247, 250, 280,

282.

2lu5 fremben £itera*
t u r e n.

Slriofts ^afenber ftolanb

(nach Aura) 219, 225.

Drei italienifdje £uftfpiele aus

ber 3eit ber 9?enaiffance

423.

(Ein 3al)rt)unbert italienifdjer

Sichtung 104, 422.

©iacomo Ceoparbi 423.

©iufeppe ©iufti 423.

3talienifd}e5 fiieberbuch 64,

76, 423.

Spanifches Cieberbuch (mit

©eibel) 30.

-, Sheobor 294.

-, SBilfrieb 89, 98, 111, 121.

J)iUebranb, Äarl 102, 171.

Willem, SBiUjelmine d. 117.

S)inkelben, Äarl £ubroig Stieb*

rieh o. 256.

£ölberlin, SMebrich 143, 148.

£>ofmann, 'Sernharb 394.

J)offmann, <E. Z. %. 80f., 313.

— , irjans 331, 333.

Corner 31, 48, 200, 238, 325,

334, 336.
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5>pfen, Spans 279, 282.

ftoraä (Quintus ff)orattus 3=loc«

CU5) 84, 142, 302, 336, 418.

S)uber, 5., Verleger 145.

S)üd), 9?icarba 4.

Butten, Ulrid) o. 299, 314, 316,

408.

3bfen, £enrtb 128, 155, 248,

251.

Sfflanb, <Huguft SBittjelm 251.

3acfefon, 9tid)arbfon 231.

3entcke, 3% 6chaufpielerin

300.

3ob.ann XXII., $ap[t 182.

3orban, SBUb-elm 232.

3ofua 305.

ftalbech, 9Kaj 130, 176
f., 190,

207, 234, 250, 300, 332, 357,

360, 391, 394
f.,

411 f.

Äant, 3mmanuel 55, 149.

Kapp, 3ohanna 109, 137.

Aar! bcr ©rofee 413.

Gelier, ©ottf rieb. <H5erke:£n =

rifdje unb epifdje Qid)*

tungen.
2)er Slpotfjeker oon Gtjamou«

ni| 275 f., 278, 281, 351,

355.

Der 9Tarr bes ©rafen oon

3immern 141
f.

©efammelte@cbid)te 128,134,

257, 275
f., 285, 301, 348,

354 f., 387.

2Jte!and)oUe 135 ff.

teuere ©ebtdjte 134, 137,159,

162, 259, 301, 342.

Prolog jur Sd)illerfeier 63.

9*unbfchau=©ebid)te 124.

„6iebenunbäroanäig £iebes°

lieber" 49.

Steuer, ©ottfrieb.

S)ramatifd)e Anläufe.
Sherefe 40.

9?ooellen unb Romane.
S)as 6inngebid)t (©alatea)

35, 61, 65, 76, 86, 91, 96 f.,

185, 208, 212 ff.,
21 7 ff.,

221
ff., 227 f., 231, 239, 251,

327, 401, 408, 427.

3)er grüne Speinrtd) 6, 10f.,

16ff.,19,39f.,46ff.,72,84,
107

f., 159, 162, 166
f., 169,

175, 177, 179, 181, 187ff.,

191
ff.,

200
f., 203, 205, 211,

213, 230, 271, 406 f., 409 f.,

426.

2)le Ceute oon Selbtonla I

unb II 22, 41, 65, 79 f., 85 f.,

100
f., 107, 144, 227, 230,

446. — 2)as oerlorene

Cadjen 107, 267. — 5)er

6d)mieb feines ©lücfces

160, 230. — 3)ie brei ge-

regten ^ammadjer 22
f.,

245.— SHetegen 22, 283 f.,

286. — £?rau Siegel %m*
rain unb ifjr 3üngfter 80.—
"^ankraa ber 6d)moller

50
f., 119, 231. — ftomeo

unb 3ulia auf bem 3)orfe

22, 79
ff., 83, 86, 91, 120,

227.

Martin 6alanber 94, 25 1 , 258,

270, 285 f., 289, 315, 322,

322, 362, 366, 378, 381,

389, 391, 408, 413, 415,

417, 419 ff., 426.

Sieben Üegenben 11, 35, 86,

95 ff., 230, 317. - 2)er

fd)Utnm=l)eUige 95italis 46.

— 5)ie 3ungfrau als «Rit-

ter 50.
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Steiler, ©ottfrieb.

3ürirf)er9TooelJen21f.,65,75,

108, 114, 117, 122, 124,

126, 203, 262, 296, 401,

426. — 5)Q5 5ät)nlein ber

fieben <Hufred)ten 65, 123 f.,

129,319. — 2>er Canboogt

oon ©reifenfee 117, 185,

373. — 5)er 9tarr auf

9Hanegg 117. — <r)ablaub

1 14.— Urfula 124, 126, 129.

"iBerfdjtebenes.

Sin befdjeibenes Stunftreis*

eben 239.

9Tad)gelaffene 6d)riften unb

SHchtungen 86, 156, 193.

— , Spenriette 49.

— , Regula 425, 427.

ferner, 3uftinus 30.

Stinkel, ©ottfrieb 83 f., 297.

— , 3obanna 83 ff.

Äleift, 5)einrtd) o. 39, 314.

Änapp 207.

Änorr & Spirth, 405.

Körner, 2I)eobor 387.

Softer, Gilbert 4, 124, 137, 327,

340, 364, 377, 426.

— , ©tjriftian 137 f.

ftorrobt, (Sbuarb 13.

Slogebue, 2iuguft o. 251, 263.

Strtebuber, 3ofeph- 231.

ftröner, SIbolf, Verleger 419.

Nürnberger, ^erbinanb 150.

ftugler, (Slara 104.

— , ^rana 4, 8, 60, 63 f., 120, 147.

—
,
%am 104.

— , Margarete 30.

Äul), (Smil 150, 162.

Äurä, Speinrirf) 367, 371.

—
, Hermann 14 f., 67 ff., 78ff.,

82 f., 85, 219, 233, 379.—
'
, 3folbe 69.

Cadjner, Srans 99, 101.

Caiftner, Cubroig 257 f., 284 ff.

313, 349.

Carorfje, 6oph-ie o. 236.

Caube, Speinrid) 62f., 207.

Canria, Otfrieb 402 f., 410f.

Ceemann, 5Kubi 277.

— , ftubolf 277, 282.

Genau, Nikolaus 143, 148.

£cnbad),3ran8 0.27,11 1,351 f.,

431.

Ceoparbi, ©iacomo 104, 423.

Ceffing, ©ottbolb (Sptjraim 5,

101, 202, 218.

Ccutrjolb, S)einrid) 66 f., 144
ff.,

153, 156 ff., 160, 168f., 171,

386, 388, 393, 396, 399.

Ceoi, Hermann 165 ff., 170, 240,

244, 351
f.,

355.

Ciebig, 3uftus o. 111, 113.

Cinbau, <J3aul 1 32, 170, 193,226,

275, 279.

Cingg, Spermann 67, 155, 158 f.,

220, 226, 313, 430 f.

Cionarbo ba "Sinei 107.

Coeper, ©uftao o. 238.

£ogau,3riebrid)D.61,212,217f.

Congfclloro, Spenrn 'JBabsroortt)

314 ff.,
320.

Cope be 33ega, Selir. 219, 361,

363, 368.

Cubroig I., Stöntg oon Tonern

182, 282.

Cubroig IL, Stönig oon Tonern

42 97, 113.

Cubroig XIV. 400.

Cubroig, Otto 39, 319.

Cübt, 3rl., 6d)aufpietertn 300.

gjtacdjiaoelli, Wcolö 423.

9Häbln, 3akob 157, 160.

2Raiftre, 3£aoier be 44.
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9Jtonaonl, ^Ileffanbro 193.

OTarggraff, SRubolf 108.

OTauleon, Saoaric be 264.

9Raurer, Äonrab 110.

SRaurice, Gheri 353.

2Raj, Slönig oon Magern 61,

97, 100 f.

SDtebtci, Corenaino be' 423.

«Dlelos, SOtaric 277.

SKengs, SKafacl 285, 289.

OTensel, Slbolf 27, 30.

2Jterhoff, «uchhänbler 151, 157.

ÜJtetjer, (Sonrab Strbinanb 13,

22, 112f., 115f., 118f., 144,

149, 151, 153, 158, 170, 172,

263, 269, 297, 304 f., 308,

311 ff, 319, 346, 349, 396,

398, 401.

— , £utfe ob. (Slife 367, 371.

— , «Rtdjarb Ott. 120.

— , Victor 207 f., 325, 344, 346f.,

352, 367, 371, 394, 406.

9Jtenr, StHelchior 67.

Ottidja, Sofef ben ©orion 94.

9fttd)elangelo=
<

23uonarrott 46.

OTinb, ©ottfrieb 64, 210, 212.

SJUraoal, SRaimon o. 263.

SDtiftral, 3reberic 262.

SÖtöUer, Gajus 98.

OTörike, (Sbuarb 14, 99, 101,

106, 120, 132, 139, 257 f.,

311, 314.

OToltfte, fr)ellmut o. 226.

SRonnier, 9ttarc le (?) 102.

9Jtofer, ©uftQD o. 182.

SDtoaart, SBolfgang SImabeus
120, 334, 346

f.

9Küllner, ^Tbolf 375.

9teureuther, 6ugen99, 101, 106,

108.

—, ©ottfrieb 108.

Nicolai, Sriebrich 134.

Wemann, Gilbert 343.

9Torbmann, Sohannes 319.

9Totter, Srtebrich 219.

Stooalis, £?riebrich (o. Starben»

berg) 10.

Qlbenbourg, 9*uboloh 349.

OUenborff 242.

qSac&Icr, 3=auft 66, 97, 108, 145.

<J5allablo, Slnbrea 314.

spappcriö, ©eorg 388.

^arthet), ©uftao 132, 134 f.,

137 ff.

^5aul, 3ean (3tiebr. dichter)

310, 431.

^erfius (Saccus, SIulus) 154.

beerte, 21ntotne 245.
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